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faltoikit 3u|tättkn btefe^ settfc

um Hiftoricum ttttb

btc fletfftge Srfot*
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tat mim m mumm
fanwme bet $i$mm etitfpnit*

I^M0? Ättitbiuja , berftte
ttcffaC9eHiftoricus TTiucydidest
fltt^eiriec&eniajtb, bieÄfie ei>-

mit «Möpsen (Sdae, un&

S!I
cn^fell% ^mü bes.

^nfdjltdjen geben nennet, twe
mm ttejft wat^affttg t>on bei? £i*
ffotte aufreien, alfo trieb «icfr.

ebnetmaffeit bpn betreiben mit
acec&t gejagt , baß jte $be» flare

un&])eae ?tugen ^e/ttemltclGeo^
grapliiam tmb Chronoiogiam i

o|)ne tt>er<^e fie g.leicfjfattt Uinb unb
fcetbnncfelt fep tuätbe , »eilen
manoI)ne:3wft)mmg biefet bereit
nötigen 6täcfe webet bie Um*
jtönbe, btf £tt$itac& ter Sett ac*



m^ mäUntt/ ünb ijtfoldje$

mrdj wß aß jn getetfi bog man
foIct>c bei>&erfei£^mc^t n>of)lentca«

tfjett föi > iinb tuo, U\y b&gferdjeit

^eogri^ifcljen ^f^M&unaen
«nb InfftmeJH bie accuratefle nM)t
twgH in ok^ genommen/ mxbt
UtAutor feMe<|ie renorae bctö&i

iiigemtöen palen.®« fbl<|e3a6er

# bei) tiefer boBfoÄnefr 9?orbt*

fäen 9?etö*gsef(^m&8itintc^t su
^rsefumireh / ttocifeit fofaje fcoit et*

jitgen mo^l quaiifiärten unb bte*

fer$iw1!|ocbetfabrttett ©belieben

fperfonen / aB felbft eigene ©:fm<
ber btefet 24nbec attö Ste^tgege*
f>en / tmb ber nefcbegiertgen SBelt

Iii Ernzen nnb fernem 9ia#'n*
iien unb ©forfcbtmg mitge*

tbeu"et»otbeiK
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2)a6 i. Sapttef»

SKter anbern I>o^ett unb grof*

feit ©nabelt * ©aben unb

3Bol)ltl)aten , bie ber Silk

mächtige ©D££ unferer

werften gfyriffrnfjeit ftkfyt

Ii$ bat erzeigt, tjl-We St*

ftnbung ber neuen SEBelt ; (Snmaffen bie

groffe mu^barfeit/fo l)ierburcf) unfermßw

ropa entfp^ffe^jebermdnmglid) befanbt/Unb

belegen feine* wettern 9lu$fuljren$ beno*

tfy\$tt. @o wir nun mit allem gieig be*

trauten / roaS vor 8anbf(^afften in ber

5BeIt / wr Seiten ben alten Geographis

Scraboni Pcolomzeo, Pomponio Meia?

,

Plinio unb anbern befanbt geioefen / wa*

l)ernatt) &u unterfd)ieblid)en gelten weiter

"erfunben worben7 unb wa& nod) m Hw
ferfeußp* Sag* unbefanbt, wirb am fug*

% lifo

SJb>*



luMen fe9», ba§ man ben ganzen SBelt*
#rai|m ro« 3ri>etle , nemlicfc in bie alte uni>
mue2BeitaböetI)ei(et; Die alte SJßdt f)at bre»
«Öeile^arrppam, ^fiarn unb ^frtcam, bie
neue 2Belt tmrb nad) ben »ier Plagis ober
Quartieren/ wn benen aud) bie oier Venti
Cardmales ober&aupt^SSinbei&re SWamett
««Dm, recbtmdftlgtnmer £f)eile abgewertet

©er erfle £f)eil ijl bie neue Oft ! SBelt,
Ober India - Orientalis, ifl Ptolomaro unb
«nbern alten SBBdt < Seftyribem «nb£
fanbt getüefen/ rcarb aber lang barnacb m
unterfcfreblidjen gelten aU 12 60.Wn Mar-
co Golo einen SSenetioner unb »onLudo-
vico Bartherna autonomen, unb enb*

2S ,49.*: unb foIfl^W naa) unb nach Dort
^ortugtefern aua) anbern etfunbiget unb
^funben > Don biefer neuen OfbSSelt ober?
p|t<3nbtenf)aben fefct bemclbte Authores
mgleid)en Johannes Barrofius , Thomas
Lopez, Johann t)ön Empoli , Andreas
Corfalius,Odoardus ßarbofa t Nicolaus
de Comitibus, Johann Gaetan unb totel

onbere Modemi me&r unb roeitldufftiflcr
ßejctaeben. @* mag aber btefe neue cÄit
Wmh1) hu bem übrigen Sifta geregnet
werben.

2)a$
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aller mitternacfettfcften Hänbtt. %

35a$ anbete ijt bte neue SßejbSSßelt,

gemeinigltd; India occidentalis, ober aucf)

America genannt/ welche um t>a$ 3#
1492» Chriftophorus Columbus DOtt Ge-

nua, unb nad) il)m 1497* Americus Ve«

fbucius wn glorenfc am erjten entbecfet*

Sotefe Snbten werben abheilet ut

jweg flrofic 4>olb * Snfuin, mber erftenijl

nova Hifpania , unb nova Francia , bie an*

bere nennet man Peruvia , unb fyaben t>.ott

bepben 3nfuln injbnberijeit gtfajrieben,

Petrus Marcyr, Gonzaler, Ferdinandus

»onOviedo, Ferdinandus Corrcfius , Pe-

trus Aloaradus, Alvarus Nuez, Petrus

Ciezus, Didacus Godoi, Nunno di Gus-

mann a Francifcus Ulloa , Francifcus Vaf-

quez , Antonius Mendozza » Ferdinandus

Alarcon , Marcus Don Nizza , Francifcus

Xerez, Johannes Vetrazonus , Jacobus

Carchier , Hieronymus Benzo , Johannes

Lerius, Levinus Apollonius, Cornelius

Wichflietin occidencisNoticia.

35er Dritte $$eä ifi bte neue ©uMSBeft,"

fonjl Terra auftralis unb Magellania, t)0tt

ibven erjftn Srjtnber alfo genannt : SDifc

ianb foll M gröfier faß-, 0 bte anbern

Steile ber^Sett/ ifl abernoü)28enigenbe*

% z tanbty



3
fanbt, liegt unter bem Polo Anacaräieo, tft
»on Peruvia burd) ein enge« «Dleer ober
©unb

;

abgefordert; bura) erroel)nte$ enge
*JWeer tttFcrdinandusMagcIlanus ein tym
tugiefer/1577-Srandfcug SDracf ein (Snget*
lanber / 158^ Thomas Candifch au$ ein
(Sngellanber 1 $9 8.unb Olivarius *on ÜJoort
eitfttieberldnberwn Utrecht glücflid; burdj*
Öitaoren. <8on erfter erjtnbung tiefer

©ub < SSelt t)aben aurf) imterf$iebß$ege»
fcprieben/ aB Antonius Pigafecta »Ott Vi-
ceny SRitter , Maximilian Sylvanus, unb
cin ^ortuflefer, welker aber feinen tarnen
nia)t beggejefct.

{* ©er Dierbte 2l)eii iß bie neue Stork
SSeit, fünften Artfica ober Aräoa unb
Borealis genannt : ©ar$tt benn alle bie mit*
ternaefctige iMnber unb Snfuln, bie 00m
63ften Gradu Jatitudinis an , big unter ben
PolumAraicum gelegen fet;nb , geboren.
SDiefe 3torb * <2Bek tft auej) nad) unb nad)
SU unterfc&ieMic&en Reiten unb Orten er*

funben würben, aber niemals weiter ati big

aufben Soften Gradum fcmmeU/bcnn bie
anbem gdnber unb Gaffer > fo weiter l)im

tenunbfajl gar unter bem Polo Antar&ico
liefen, femib twl) w geit fo wol>I aB bie

um



ffl bie mitcern<5d?ttfd?en Sianbtt. t

Unter bem Polo Ancarftico, gdngücl) Utt*

befanbt $Ifü mag man aus biefer beä gan*

$en ©4 t gvaifä grünblicf)er 3lbtl)eiluttg

wol)I mit SSBa&r&cit fagen/ bag bie SJBelt

fed)S Steile fyabe/ nemltcf) Europam , A-
iiam, Afncani- Americam , Auftralem ,

unb Araoam. SQon Siefen legten unb
fatften $l)eil wollen wir in gegenwärtiges

25efcf)retbung öermtttelji göttlicher Äulffe,
füfciel afc big bato burcf) neue ©$ifartl)eit

etfunbiget/ tmb in @rfal)rung bringen mp?
gen/ 23erid)t t&un, unb flarlicj) anzeigen/

\va$ cor ein fur^er 3Bc$ bur<$ btefeS neu*

cntfcecfte 9torben /nacf) gl)ina &u , jeii&ew

ifi erfunben würben»

SDag wir uns aber unterfangen einewb
lige SSefc^retbutig novi Orbis Ar&i übet

ber neuen Sttürb^ett auf bie 25af)tt &u

bringen/ »eranlaflfet/Un^ fünberlid) > ba§
etliche £dnber unb ^nfulen barinnen begriff

fen fet>nb/ beten bei) ben Cofmographis
gar ni4>t/ über bod) fef)r wenig gebaut
wirb/ unb üb ftefdjon bigweilen in bie £anb*

garten eingefe^t werben/ fo bat man bücf)

feine fundamentale Sefd)reibung baswn:
über aber auf 3>üef)er fo niemals in $eut*

fc|)er vtec Satemifcfyer (Sprache ^erau^ fom*

$ i mm/



G fteig * Sefcfrreibung

inen rcmmiccirt werben / wie nun tiefet ber

52BeIt »eilige Srfdnntnig ben £eutf4)en fo

wenig &u mißgönnen,, als anbetnfrembben

Nationen : alfb ijl aud) jetziger Seit i>axan

ffyt toiel gelegen , bewrab belegen/
weilen feine ©egenb unb Ort faft in ber

SSßelt, barum ftcj) siele 93ölcferber £f)rt*

ffcnfyeit meljr unb l)efftiger bemühen , ben*

felbigenrec^t juerforfrfjen/ aB eben biefer

Traäus Borealis , mef)rentt)eilg au£ Ur*

faef) unb »ermttteljt biefer (5rfunbigung um
groeen SDritt^eil eine nähere 3af)rt in m m*
cfyen OTorgenlanber Cachajo unb China

&u erftnben , aU man bi£l)ero gehabt fyat

SSBie benn herüber wel fyerrtic&e, wcf)lw
fuc^te unb weit * erfahrne OTdnner au$

Stalten , granefreid) 7 ©panien, @ngel*

Ianbunb£>ollanb tl>v £eib unb Seben, £aab
unb ©ut aufgefegt unb &um $t)eil w\)l gatf

eingebüßt ftaben,

wolle aber ber geneigte 2efer niefot

metmen , aB weiten wir in biefer 93ef$rei*

bung allebie£dnber fo unter bie neuefftorb*

SBelt gehörig/ unb ben alten Cofmogra^
phis als Pcoloma^o unb anbetn unbefanbt

gewefen, gan? unb jebeS abfonberlict) t>or*

nehmen , benn fol$e$ gar ;u weitldufftig

unb



«Her mttcern&djttfcften .&&nbtv. >

tmb ben geneigten Scfcr t>erbrie§lid) fallen

mögte/ fonbern weilen bie 2anbfd)afften

Sflorwegen/ ©d)weben Sirot'unb

lanb , ©^rwffmnia/ Siermia / aSot^nta,

SReuffen/ Sonbora ^ermia tmb tnel anbe*

re mel)r län#n£ befanbt / unb t>on ben

t>ortrepd)iten Scribentett > aB Olao Ma-

gno , Saxone Grammatico 9 Cranzio, Ja-

cobo Zieglero , grei^enn ©igmunben

*on£erberjreinfd)on weitldufftig unb nad)

snotftburjftbefc^ricbeh/ wollen wir eSaud)

barbep bewenbenlaflen/ unb nur ber an*

fcern gebenden »on benen entweber wenig

im ©«bddjtnijj ober bod) feine redete ©e*

wijfttit »orban&m, ober aud) erfl für^ltd)

fepnb erfunbm werben, Sßlanb, ©ron*

lanb/ Srieflanb, @d)0ttlanb , Sarre, 9teo*

tne / 3lofe , £ebet>e , 3caria 2)rogeo , 4>wt*

fbrcfy ©rocflanb/ Wargafler , Sanäi

Kuftene.Nova Zemple, Colgoy, Mar-

fle, Delgoy , unb Orange, welken wir

ber D?arfjbarfc|)afft falber nac^ adjungi-

ren unb belegen y diejenigen fo aud) 9?orb*

wdrtS gegen bem Polo &u liegen/ aB ba$

pefte&mbEftodiland unb Virginiam fonft

Apulche genannt / ber dngeldnber Colo-

mann i unb .Um tfcSeuffett* Snful ober

31 4 Iniu^



t £eifcgefd?retbimg

Infulam Djemonum (roiettwf)l biefe breij

fonjten »pn $Ked)t$tüegen &u America vbec
SSBcji* 3ui>tm gerechnet werben.

i>er mitterndcbtigen 3nful 3£lant>/
ftjfc fblcfye t)0tt tem Authore Dietmara
Bleflcenio felbflen anfangen,unb nad> fet^

nett eigenen Korten altyier aus bem Satei*

ntfd)en ins £etttfd)e überfein, &u

ftnben.

äßSk^mnacf) i$ t>or 40. Safjren t>tel

2|^^im&cwerrf ber Statur, tmbatv
^SÖ^bere felgame gebentfroürbtge @a*
d)w in 3§fanb gefeiert/ welche jwarwn
ben alten Hiftoricis bte biefer gnful 9DM*
bung getfjan su betreiben unterlagen roor*

ben, bieroeil fte folcf>cö nid&t felbften gefe*

I)en unb bavinnen gercefen , f)abe itf) nid)t

imterlafimfonnen, bawnemefurge dlafy
«c&t mitteilen, möchte fid) aber ber

geneigte £efer t>errounbern, baji i$ fo lang
mit meiner SSefc^retbung ntit)t fccrwr fom*
mm , belegen will i$ bte Utfacfj meinet

WM^rilBIWJWIWJW



fo langen @tillfd)weigen3 mit wenigen m
leigen.

Sfl berof)alben m wififen , bag tdt> t)ott

Sßlanbbeg geraben 2Begg nac^ Lifabonna

in ^Portugal! gefahren / ba i$in(Srfdf)ruttg

fommen , kg etliche #öntgltd)e @d)t(f fo

$ur @d)iffartl) in Snbienäugerüji, bepCa-
lasmales t>or 3(ncEev* lagen, bieweil td) nun

groflfe 25egiert>e bei? mir empfanbe, Snbien
nuc|) ;u befefjen, bin ic|> mit Sweben $cufe

fd)en A bie ebenfalls jur Snbianifcfjen fKeife

j&ijt&attm/ju £anbbaf)m geigen ; famen
aber $u fpdt& , unb warm bie ©cfyjfe fur§

t>or unferer Slnfunfft abgefahren x al$ nun
unfere $offnun§ fe&I g#Wgenv bin id>

*>on bannen hinüber in 2ffricam nad) ttt

SQefhmg ©oleta gefahren , meine #fceg

teutfd)e @efd()rten/ abergiengenwi
;

eber nad)

4>tfpanien y aber traffeinen Wann an,

fo t>on ©eöenter gebürtig/mit bemtd) Latein

fprec^en funte, berftatte feine 2Boönung in

ber &iäbt TingitbeS Äfinigrei$$ Maroc-
co, war ein SRaftometaner werben, unb
fyatte bret) Leiber genommen/ unb jid) in

ber SSarbare^ fc|)on lange 3al)re aufgefyafc

ien, berfelbe perfuadirte mid) mit il)m jtt-

tieften, er wolte mid) Sefnfrei) galten/ bodji

# s mit



j o £etfcgefcfrmbung

mit bem 95ebing fein Siener ju feijn , unb

ba$ 55ünbelein ober mag er bep ftch ^abc

nachzutragen , ich gienge tiefen Contraft

jroar ein aberaB icfo feine Bagage auf mich

nafjm /Wäre mirS fajr $u fchroer roorben,

bod) erfühlte ich mia) / unb inbem ic^ mir

felbjl einen ^utheinfprach*/ backte id) an

bie SReimen;

Sin Sunden batt ich$ vor ein

(gefeanb,

2Benn er bleibt ftetg in einem
Sani,

2Ber jeuebt in Die gremb unb wa*
erfährt ,

S)er wirb von 3«ng unb 2Ut

wehrt.

©eroljalben gab ich mich auch &u frie*

ben / unb famen enblich burd) ba$ Äonig*

reich Tunis , unb bie @tabt , ingleichen

burd) ba$ ÄSnigretch Maroco glücklich in

ber ©tobt Tingic an. SDiejfcr @tabt ge>

benefet i rocopius in ber ^anbaler ®v
fliehten/ ba§ fie&ur Seit Sofua »on benen

SQöWern, welche auggurcht t>or ihm au$ Pa-

kftma geflohen , gebauet werben : Srmel*

bet auch »o»tw SPlarmorffrinem ©du*
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len, barauf ^ötiicif^e @d)rifften &ufe*

{jen, welche foldt>e^ befugen füllen. 3d)

Weif n>üf)l / t»aß berAnri-Machiarellus fofc

ct)eö wiberfprid)t unb Idugnet/ beftim um
gead)t, erinnere id) mid) t>oc3^/ tag icfyeine

umgefallene @äule unb auf tiefer eine um
befanbte ©djrijftgefefjenbabe, weld;e alfo

lautet: Nos fumusCanansri, quosfuga-

vic jofua lacro. Samatö aber Jjatte id)

ben Procopium nod) nic^t gelefen ^ bar*

um icf) aud) mi$ ntd)t weiter erfunbiget ,

büd) bin id) mit Procopio barinnen einer*

fei) TOetjnung, ba§ auc|) t>on obgemelb*

ten SBölcfern Canhago fet) erbauet wor*

ben, jebüd) magg glauben wer ba will»

2luf biefer SKeig fab id) fafi fünff ganzer

Safer angebracht unb untevbefim biefe

meine Sefd)reibungber3nful 3$anb, bij*

id) wieber &u meinem ©tubirenfommen,

fleifpg aufgeben- 9?ad)bem würbe icf)

an ben ©cf)auenburgifcf)en |>off gefor*

bert / unbmufte mit bem ©raf Dtto na$
58im am JCai)ferltd)en |>of reifen , aber

aucfy ba tonte id) wegen continuirlic!)m

4>in * unb ^ewefeen ; nid)t &u ©tanbe

fpmmen ) unb ^>a6 wa^ id) wegen 3§tanb

aufgezeichnet üirtc^tjgeDrbnung\)erfafien /

1582»
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15 82. aber befam id) große Hoffnung fob
c&e$ in Solln unter bie$refle ju bringen/ in;

Dem id)»on Dem (SiT^tfäoffnact) Ötotn
»erliefet mürbe , ateaber biefer tpegen nad)
©Un reifen »olte, würbe t$ unterwe*

genS fcon ©traflen * Zaubern angefallen /
ntd)t allein meinet ©elbs tmb Bagage be*

raubet ; fünftem auef) ausgesogen unb mit

23- QBunben natfenb unb l)alb *tobtlie*

genb gelaflen, Ratten jwar einen Dort tyrer

S3anbe befohlen / miefy &u begraben/ aber

nad;bem id) midjroieber ein wenig erholet /
bin id) itjnen wunberbarlidjer Sgeife au£
ben mörberifcfien Älauen entronnen/ unb
leb ©Ott £ob nod) ; bin alfo bamaK elen*

biglid) um meine 3glanfcifd)e Triften
fotttmen / f)atte aud) feine Hoffnung foldjje

bie £age meine* geben* roieber }u erlan*

gen.

ateid^aber 15 ss* rcieber nad) 95ömt
fam/ unb eben bamal* ber £)brijte@d)en<£

biefe ©tabt eingenommen/ f)atte ein SReu*

ter/ber fold)e*in meinem $>aufe y worauf
bie £eute geflogen waren / anjtcptig wor*
ben/ unb m$ oben aufgetriebenen Dto
men gleich gefe^en/ baß e* meine t>ero!)r*

m
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m ©cfyrifften, meikn nun tiefer SReuter

mein gar guter greunb unb meine #attb

tl)me fef)r tt>of)l befanbt, fo fam er gleid)

unb {teilte mir fo!c£>e in grojien greuben

wieber ju, unb bat mir foldjeS beffo mefyr

gefallen/ weilen tcb niemals in ©ebancfen

f}attt / ewiglid; wa$ batwn wieberum $ufe*

ben; t)abe a«<^ gleidj baraufbem 55ucb*

bruaer ubergeben/ tmb &um ©rucf befor*

bern laflfen / tt>ten)üt)l icf) nun felber gar

.»rijj, bag feine Sterlid^feit barunter

jtecfe, mid) aud) BId§ be$ ©runb * £ejrte$

fobienet , mefjr ber 3Bd|jt§ett afe wrbun*
cfelten Ofebeng ? Birten mid) be'fJifien, unb
nid)t mef)r gefd)rieben , aU ma6 felbfhn mit

Slugen gefetjeri/ unb in ber &)at erfahren

babe, ©0 weig id) bod) f)eutigeS ?age$ »tele

bie md)t$ »or tx»at>r^afftt9 , als wa£ fte.felber

gefeiert unb erfahren baben, alles anbere

aber »or unglaublid) galten* @o gefd)id)t

aber aud) barmit ben Auchoribus unb
Scribenten groffe Unbitligfeit/ weld)e mit

fd)werer 5ftüf)e hiebt ii)re$ eigenen 0Zu?en$

balber y fonbern ben $Zad>femmenben jjum

beften/ bergleid;en aufteicbnen> 3ft bem*
nad) meine Sitte an ben gutherzigen £e#

fer, er. wolfe. bfcfe meine Beitreibung,.mit
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künftigen 3lugenunb geneigten ©emütt)le*

fen 7 bicSdjlerer aber »ermahnet haben,

ba§ fte &u»or fclbjten bie. Wubfeligfeiten

unb Slrbett/ welche reifende ^erfonen au&
fiebert^ »erfuchen/ ebe fte ihre gufcgemein*

te&aq)rid)ten »erachten.

©a&niSaptteL

SSon Authoris %tf(ti)tt

un&2tnfdnbenm3^^

3af)r 1563. lagen $u Hamburg
^&&wep grofic wohl bclabene ©cfoijfc

w»or bindet/ welche nur auf favo-

rablen 3Binb warteten/ auftulauffm, unb

eine Sal>rt nach 3§lanb &u tbun / weilen

nun gebräuchlich unb aud) loonnotben/ et*

nen ^rebtger beij ftd) auf bem @d)iff &u

haben/ ber in ber 9tol) unb ©efafcr ben

beuten mit ?rojl bei)fpringen fan 7 fo fpra*

$en bie auf bem schiffe fich befmblichen

.fcaujf <
4)evren ba£ Miniftcrium an / eine

tauglich- ^crfon ju ihrem ©dhijf&iyrebi*

ger il)nen mitjugebtn, nun befanbe id)

mich bajumaln gleich in Hamburg/ weilen

ol)nebmi auf meine Säuger, welche »on
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t>on SKoftocf femmen foltert/ märten mujte,

Ijatte id) mirf) binnen ber geit fonberlid) bei)

fcen£>erren©eipd)en §u recommendiren

befliffen, toromegen fte aud) gleid) jtd) rc-

folvirtcn, midjibnen t>orjufrf)Iagen
{

wart)

au$äu meiner felbjt eigenen. Vergnügung,
weilen i$ &um ^Reifen grofle 55egierbe l)at*

U, t>on tfynen angenommen, barauf ftyicf*

ten mir un&aud) gleic()sum Slbfafyren, unb

giengen ben 10. 9lpril im tarnen ®0t?
tt$ in ©drifte, unter »telen unb fymlicfyett

guruffungen einer glücfliefen Sa^rt wn
benen an tywt pe^enben gufdjauern , fe*

gelten barauf unter (Sngellanb unb @d)ott*

lanb weg , neben ben Snfulm Dreabeä be*

renfepnb 15. ber mehrere £l)etl berfelbett

aber megen Unfruchtbarkeit unbemofynet ,

auffer Ferowe unb £)ittlanb, welche

X\§ mit ©nmofynern »erfefyen, allba fasert

mir einen Seifen /meldjer oben nidjt anberS

als ein 3Bün4>$ * Äopjf mit be* Äappe
ober ©ugelauSfafye, ( vide Olaum ma-,

gnum wn biefen Seljin ober %Jimty&
berg y im anbern 83ud) ba£ öierbte Sapi*

tel;aud) l)at man ba eine fixere 3uPu4)t
mfret

4

bie SBinbe , unb erlebtgei bie[er

SJluncbi^r » |ie aud augenf$e.uua;cr @e*
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faljr, fem 14» Sunü befamen mir Sfilanb

äufefyen, unb fal)e e$ nidjt anberg als wie

tue biete Sßolcfcn &u SSBinter^geit, ben

folgenden S:ag gelangten wir in ben *)>ort

4>affnefort , weiter gegen Wittag liegten*

traten an$2anb.

©aöiv. ffapftfL

SglaiiW tarnen tmDtto
fprung.

glaub / ift ein raufyeg ©eburgeSunb

^fcf)net)ige3 £anb, man f)dlt e$ $roep*

^?mal griffet afe ©eilten / füll in ber

Sänge auf fjunbert SWcilroeg« ijaben ; mU
d)e$ auef) Olaus Magnus im sroepten S3ud)

bezeuget/ biefe3nful^at alfo mcifhnS tt>reti

tarnen wn bem @§ / unbberfel)r mdet)*

tigenMtC/inbem/allba aufbie 8* 3Wonat

aneinanber nichts als ©cf)nee unb ®fj $u

fielen / baftebod) unterbejfen an bieten Dt*

ten faft Dor grojfer £>t? tmbgeuer brennet

eine fülc^e £)ii§e wirb unter bev (Srben,

burd) ben wiberwärtigm Sricb ber Mte
gemeldet, benn folefoe fajl ba$ gan?e3af)r

aufler etliche @ommer^ünatl)econcinui-

m> w&äfi Mu auejj tte Söc^er unb Sin*

gange

WMVJHBItltl
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gdttge tcr @rben $uf)dlt , bag bie ©ünfte

iticbt föntien bewor fteigen ; Sötefe Sttfut

bat iw ibrer Polus - |)ül)e 65I. Gradus;

unb gebet t>er Circulus Ar&icus mittend

burcb;©egen9?orben liegen bieSnfulnEbu-

ds> ob aber berfelben eine /ober biefegroffe

3nful 3§lanb bie Thüle Ptolomsi unb ber

Gilten fei) / fem icfc niebtfagen, weilen matt

beutigeS $age$an bemOrt feine Snfutjtnü

t)et / WO Ptolomseus fein Thülen bingefe*

ßet b«t / fo l)al>en aueb bie neuen 2Selt*

SJefcbteiberum ©cbottlanb unb bie benacb*

barten Snfuln/ gor feine anbete Sange aß
Ptolonicd feine OTepnung aueb gewefen*

<Den Urfprung biefer ^nnwobner will iü)

etwa«' weiter Abölen : Oiemlicb im 3af)t

££)3R3<5§:3 900, &ur Seit 9üebranbt

Deö SSiföop su Seemen , waren etliche

Don Sibel aus D(bgrie6lanbunbbem35re»

tnif^en ©ebietb, auf ber <2Befer sueebiff

getreuen , unb gegen TOitternacbt gefab*

ren ; neue Sanbfcbafften \w erforfeben ,

unb ba {u »or bie 3nfulnOrcades vorüber

gewefen , baben fte enbltcb biefe 3WW f#
«n duffcrjten ©rdn^n furopd gefunben ,

fo pftä* wob! &u btwßijnen, ober fo voller

(giß unb ©dm«/ ba§ fie i^r belegen ben
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9?araen3glanb gegeben , alöße mmnocfr
weiter 9Zorbwdrt$ gefahren, baben ßeun#
gefdbr auf bunbert OTeilroegg wieberei*

ne Snful gefunben , welche fte ©runlanl>
benennet baben, ba (ie aber noefc weiter ge*

gen Horben burefc ba* ©g * OTeer Riffen
wollten/ würben fte twn bem gig febr gebin*

fcerty unb a\S ße enbltcfcmit großer 5Wübe
ftct> barauS gearbeitet/ßnb ße gar in eine btcfc

ginßernüg unb ^Dieer^SBirbel (beren auty
Okus Magnus im anbern 9$ucb geben«

cfet7) geraden, aug feibigen foll, (wie Biel

erfahrne ©<$iffleutbei>orgeben>e$ $}eer$
2lb> unb gulauff fommen, unb iß a!fo

bie gan^e Armada gemelbter gbel; Stutbe

ju ©runbe gegangen/ außer eine$ einigen

@d)iff$/ fonocbbatDon fommen ;ba nun
terUbemß »on biefer oergangenen Arma-
da fo meißena noeb in ©efeiffleutben unb eu

ni$en @oibaren beßanben/naefo langwierig

ger^ube Arbeit unb @efat)rburcb6 $ar*
iarifc&e OTeer gefahren / fe^nt) ße in ein

febr wärmet Sant) fommen/ allba ße in einen

weiten Weerj©a>ooßangeldnbet/ unb an$
Süanb geßiegett/ weilen nun bie @mn?obner
wegen febr größter unb brennenb«

©onnen ßa) in il;ren £olen unter bec @r*

Den
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fcen »erborgen aufhielten /Mib ihre ^Inlatu

imng ni*t geroabr worden / fo hatten um
fere <3*iffleutbe au* nt4)tö gefd|)rli*e$

Dermuthen fomten/nbem (ie niemanb fafoen,

würben alfo beftomebr erfreuet/ als ftemel

(Solb unb föftli*e @a*en funben / wo»

taufniemand »onben Anwohnern a*t bat*

tt, wie fie ft* nun mit allen Äoftbarfeitert

aenug belaben/ unb weiter nichts öorjt*

fanben, febreten fte roieberum na* ibrem

<§5*iff/ aber faumba§ fte felbigeS erreiche«

funten , obne ni*t inber Snroobner £dnbc
%u geraten/ welche / fo balbfte fol*e$ge#

wahr worben , ihnen in fehtgroffer 9Dien*

ge na*geeilet 5Baö ba$ drgjie war ,

fo hatten fte abf*eult* grojfe £>unbe/ ba*

tum au* einer *>on ben ©olbatett/ fo jt* &tt

febr belaben unb fo gef*roinb ni*t entrinn

tien fonnte , t>on felbigen in fleine ©tücfe

griffen würbe / bie übrigen f*onauf ba$

©*iff, unbbufer f*roehren ©efabr enti

tonnen, fuhren hin unb wieber, bie *9teer*

cjStrbeUuüermeiben / gelangten au* enb>

Ii* in bie *DZofcau glüdli* an, fuhren bar*

na* über bie Dfi * @ee roieber gen SStei

men , erjeblten herna* afleS bem 85tj*off

9lkbranbO/ unb gaben ihm ein $heil tb*

% 2 u$
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re$ erworbenen @ut$. Saft um bie 3«ft

follenaucb bie ÜtotkOTdmwr au$ 9?orwtf
gen fepn fcerfommen ( wie aor biefem bie

©cfcwei^er gu Julü Ca?faris geiten , wek&e
bernad) tiefen ?b*ü grantfreicfc (fo mati

beutige$?agg bieätormanbp nennet) lan*

ge innen g?babt , alö nun biefelbigen oiel ber»

lic^e Sbaten gegen bie fBritannier }it ^öafler
unbSanb&erriityet/ babenfte aueb bernac^

bie Saraccnen ( melcbe bamalö in Staliett

fommen waren / faftebgarin Calabria tmb
Apulia nieberliefien,) wieber aufjaget ,

naefcbem fjaben fie ein $betl tbreä SJolcta ge*

gen Horben in $)itlanb Ferowc unb 3fc
lanb &u wobnen / unb ftcb allba bdufjlicb nie*

beraulaffen, wrfcbitft. *2Belc^en 2Beg fte

»onben95remern(fomitbengrif§ldnb!f^m

©bel^cntben bei) @rftnbung Deffelben geroe*

fen , unb auS ben anbern ©ebiff barooa

fommen) erfahren baben, wie e$ benn aucl)

ibre ©pradbe bezeuget/ ba§jieau6 OJürrce*

gen fommen: ©enn bie 3§ldnt)ifcbe ©prac|>

jfimmt mitber alten SJtaweaiKbcn gar i>iel

überein, aber in ben großen *Xfieer«©tdDteti

fceä Äonigreicbö Norwegen , fenberlid) in

ben berühmten @eebafm unb ®t#9Ü
gm , wirb wegen Oer großen fliJIcage Der

$eut>
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Scutf*<n unb SDennemarcfer bte Sprach

fetjröerdnbert

®a$V, SCaptteL

S8ont>et 3#ldnt>ec afteltgton.

fQlfK&S* man jeblte «a^ (Sbrifli ©eburt

1 3 98- war A&nig in ©ennemarct

SCT#- unbOfarwegen/^albemarberlL

unb baben befien ^acfcfommen biefe $oni§*

ret<t> btgßuf (Srici) $tttog m kommet« >

unb Sbrtjbpborum bcn 55at)ern glücflicj)

regieret : ©tefem 5t&nijj SBalbemaro jmb

euid) alle SRort»ifd)e Snfuln, fo »onÜZorb*

Bannern bewofcnet waren , unteren

wefen '> wie jtc auc& nod) beutigeS $ageS

fcem Äönig \)on ©ennemartf unterworfen

finb. Unter biefem <2Balbemaro fepnb bie

2§Idnber anfänglich inberSbrifilictjen SRe*

ligion unterliefen warben/ jtrooraber f)at*

ten fte frerobbe ©Otter , weilen aber bamalett

in ber Sbnjili^en Treben grofle §infter*

nüffen , 3nttmmmer unb Aberglauben Jtcf)

mit Untermieten , unb biefe nun befeljrte

#et)t>en gar &u weit t>on (£btiftlt*en gelefcr*

ten Seutcn abgelegen / welche fiebep berwa&>

% 3
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ren Religion erhalten tonnen, fo ifl erfol*

öet , bag fte Wieberum in bie abfdjeulicbfte

Slbgötterep Derfallen^bfonberlicfc i|i$ grau*
famlicfou boren > bag fte gar bie böfen ®ei>
flcr su i^trcn @bebalten , 35ebienten unb
£auggenofien gebraucht unb bei) fi# aufge*
9alteny wie mit meiern fotl berufcm wen
fcen.

3?ad)beme aber SbrijiianuS Äönig itt

SDennemarcf (t* jum £eil. @t>angelio bw
fante, unb baffelbe in allen feinen Äönigrei*

eben Sennemarcf , Norwegen unb anbem
ifcm unterworfenen Snfuln eingefübtet, bat
er aud>©#Iic&e in3ßlanb gefcfrMt^afdbft
ba$ reine SBort ©DtteS $u prebigen ; @r
ftyicfte au# einen 95u4>brucfer mit feinem,

bag bie55ibelunbanbere ©eifilicfce 93ücber
m Sglanbifc&er ©pracfce fonnten getrucft

werben > benn &ur felbigen geit »erflunben
bie ^>farrbenn fo wenig Latein, al$ ein@e>
meiner, unb rebete ein jebweber nur feine

SDiutter* ©prad), wobep er aufer&ogen,

@S würben auc& febr üiele &um ©tubirett

taugliche Jüngling nacfc Soppenbagen ge*

fanbt, unb aonbemjfömg unterboten , ba*

mitfolcbemit ber geit in benen ßircfcen unb
©c&ulen ju gebrautem Statte jut>or ber

•König
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Äonig <2Balbemar / ber bie 3§länber ba$ er*

ftemal mm €brijllt*eti ©iauben gcbrac&t,

&wep gSifd^öffe gefegt, einen $u@caltbol*

ben auf Der Oft*@eitcn# ben anberniu |>dI»

lenauf Der SESe(l^®eiten : 23elcber9?i$*

fommen^tber beutiges ?ag$ niebt* md)r al«

lien biofett Sinti ba*on befföert ; %* aber

5t5nig Sbriftian (wie oben gemelbet) Den

eijriftlieben ©lauben wteber erneuerte > unb

barinnen eine neue Reformation anjteHete,

bat jicb ber SBifcboffou ©calbolbett %m*
tnabaS mit tarnen , fo I)ernacb in Senne*

mar* gefä!)ret worbm, befftigwiberjetlet,

mit bem^DlcE Cair Coufpiration unb S8rt#

bünbnüi gemaebt/unb ben$öniglicben?anb>

SQogt ©itrieb öoh flflinben erfragen, 3m
naebfolgenben 3abr , wekbeS war 15s
bat ber Sonig einem Sbelmann *J)aul t>\t*

feibt ( 3lrngrimu8 wollen ibn aud? etliche

nennen, 3onaS nennt ibn Sbnjiopl,orum

p. 1 27. boeb mag er beiffen wie er will , fi>

Ian icb bod? fagen, ba§ icb ibn in feinem Hilter

noeb in SDermemar* gefeben ) mit Dielen

Steeg* >©*iff«t/ ©olbaten unb 2B#ti
W&btoerfeben, in bie^nful gefanbtybett Sluf#

*ubr |u jtillen. SDiefer, nad^bem er bie Sluf*

fS&w aöe ftingeric&t, \)at er bie Äirdjen#

§5 4. JUfor-
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Reformation roieber erneuret , unb rotebe*

jurücf na# SDennemarcf gangen / anteffen
Statt aber einer t>on$bel muffen allba »er*

bleiben/ bem Äircftemunb Poücev-@taat in

fluter Obfervanz w>r$ufte&en , bamaig mar
in Der 3nful ein öorne&mer £D?ann , Taddc
Bondc, tiefer / fp ba-lb ba$ Äoniglk&e
$riegö<4)eer auögc^ogcn/ machte fp gleicfr

einen neuen 91uffhnb , unb »erbinbet fic|)

mit hm SJorne&mften, welche er t>urct> fei*

tte Auchoritdt auf feine (Seiten gebracht,
fielen aufs neue uom Könige abv regten
aucb bie anbern Snfulaner / bag fte meiftetv

tfyeilg aufi'üörifcö mürben/ unb benanntem
bernadj einem Ort Waloe genannt , mU
Ü)tt $u iören ©amraeU^Mafc bienen füllte,

barauf würbe *u Rangegangen/ tute man
beSSonigS Spifcöüm &alfe merffen 7 unb
fid) in ben@tanbber8repbeit iufe^en, e$

am beffcn angreifen fpnnte
; ©ieroeil

«uct) berTaddefeine |>er:fd;a(ftennic^tan

einem Ortb, unb mel Untertanen fcattC/

»entlehnten fte/ man würbe fle nlcbt leic&t

fonncn unterbrucfen , aber ber 33ifcboff fo

gegen Djien wofenete , unb bem Taddc
fcbon lanp.egeitfeinb unb gern in bie £öar
nwtlte, t^dte fp gleiß bie Confaderacioa
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fcem 5töniglid)en Sanb* QSogt/ jb auf ber

2Befi * ©eite Der Snful roo&nete, $u tüiffen^

traS unter ftepaflirte ; S5ie Urfa$ aber ber

Setabfdjafftjroifc&tn ben SBifdpoff unbTad-
de war / bieroeil mel)rgeba$ter Tadde in

fcer vorigen erften Rebellion ben 35ifc&off

fdlf$li$ gegetfbemSanb ^ogt angegeben ,

als wann er SBfffenfdjafftumben 5!ufru&r

fle^abt/ unbfurg $u geben / felbfkn tli*

fteber bason geraefen* Siefe falfc&e j?Iage

Ratten Tadde bernadb inö äufierfte Unglück

gebraut ; 911$ nun .ber Sanb*SBogt alle?

vernommen/ fc&icfie er etliche fluge unb bv
rebteSeute an einige »an öenen Confcederir-

ten f ließ fte treulich ttermabnett/ »on ber Re-
bellion abstreiten / mit 23cr()eifliing gvof'

fer 23elol)nung ober graufamer SJeftraf*

fung, wofern fi'ealSbann mit benen anbem
lugleicö ergriffen würben/ unb e& §nm§
einen wie benanbern ergeben möchte /benn

manbiebepberglei^en Conjunfturen feine

ßntfcjbulbigung gelten ltefie / ba nun bie

9lufrü|)rer bie groffe (Sefa&r wt Flügen

fabett/ fiel ber gröjle Raufen üonTad~
de ab/ fanmim 8anb* SBogt, baten untere

tbdnig jl um ^erjeifeung/unb erlangten aucft

jpld;e / ber Tadde aber als ein geirrt beg
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£onig$ unb Söetrdt^er be* SSattcrianbg er*

flauet, f6 üerf)icffen olie Snnroobner mit

einem Qtyb , i&me &u verfolgen, ©erowei
gen er auö gurcfct ber ©efafrr fttfc mit et*

Ikfcen wenigen feiner $auggenojfen Untert-

an« £ecfefelb begeben / abg: e$ würbe aüe$

erfragen unb Tadde gefangen &um 95i*

fcfcoff gefü&ret , tyn alg einen Sanb* 33er»

rdtber unb Urheber ber Rebellion woI)l$u

Detwairen , aber bet wollte if>n ni$t an*

nehmen , balb fäleppten fte tbm iu einem an*

fcern , ber au<t> im ©eriefct fag, aber ber woll*

tetyn au$ niefct baben/ weü er beä gemet*

nen $33ol(fö |)ag beforgte, ba(te nunnic^t

rauften, roofjinmit, ober waämitibm an&u*

fangen x fpratbein bester 3§tänber mit

Stamen gonaS t 3$ weig wol)l wem id)

ifymfolUufkUen, beribn fleifligwirb bewarf

xm, unb inbem er biefeä reDete, fd)lug er

Tadden baS £)aupt ab , unb begrub ifoiu

QBirb alfo big auf ben heutigen Sag ba$

2ßort ©DtteS unter i&nen ge>

prebiget.

©ad
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©a« VI. srapftcl

$wtom Selsen mtt> gittert

jQfjS& Sie bie in tiefer 3nful in 9fafef)m

<^J^ gehalten werben, fe^nt) brepcrle^

«BSft^ ^Ibt^eüurtaen y benn ber gemeine

9>öbel y weil t>er soffen Langel an @ct)if*

fen f)at/ mit welchen fte auf Den gifcbfanjj

gönnen ausfahren, begiebt fid) lieber juben

SReic&en in ©ienfien , unb bat>on nennet

man bie crfle Slbtbeilung ^ogmaberg, b. t.

Mannet ber ©erecfctigfett : ©enn £03
&eijt auf il)re @prad)e 3Re$t unb ©e*

fefc / biefe »erwalten bie ©erecbttgfeit

fepnb ifyrer t>iel, aber 12. au$ tönen/ ver-

walten iäbrücfy bie @ere$tigfett , Orb*
nung &u ftgcn unb Urtbeil $u fpredben, jhbet

alebenn blol bep btefen zwölften, unb muß
ibnen alleg geborfam fepn. Sie 2te $lb;

tbeilung fo man SSonben nennet / biefe wer*

ben gebalten wie bie ßbelleuteyUnb nacb Pro-
portion ibreg SReicbtbumg , baben jteaud)

ibre 3#er unb Untertanen, fonfl wij[eit

fte son feiner anbem*D2a$t. Sie 3te 31b*
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ibetlung (int) t)ic 55if*6(fe , <$rebigec un&

©eelforger, beren e*' aucb fe&r Diel betritt*

nett giebt / tiefe geben niemanb m$t$v
ftnb &on allen ©jungen unb ©aben

frei) / aUe ggldnber jtnb fiolg unb bo#<

mut&ig/fonberlid? wegen übergroßen Set*

le$> ©tdrefe, 3* babe einen Sgldnbet

gefeben , ber eine £amburgifcbe Sonne

35i?r fo leicht unb obne $8efd)roebrnug an

*DZunb bielte unb barauS tranef , al$ wenn

er eine ordinaire $anne 33ier felbe aug&u*

irinefen anfeile. Banner unbSJBeiber ba*

ben einerlei) Sracftt , alfo , bag man auS ber

Äleibung, niebt woi)ltoa0 mdnnlicbeS ober

roeiblicbeS , er!ennen fan» ©ie baben feine

Scinroanb > a!g roaS »on uns binein gebracht

wirb, unb ijt ba£ 5Beib«*SBolcf barinnen

»on fonbedieber ©cfconbeit > reiften folge

aberni^t, bureb 23ul} unb nette Reibung

$u erbeben , jte ftnb weig unb \>oüfommen

Don (»eftebte, boeb in il)ren roeiblicben

Affairenfebr fd)ambafftig , bie gan$e Na-

tion iffc bem Aberglauben febr ergeben,

©ie baben gemeiniglicb ©eiffrr , fo tbnen

gar Dertraulicb bienen. ©ie glauben , bag

fcietenigen gutOlütf im girren baben > roel*

$e be$
s
Jiac|)t6 burc& b«n böfett ©rfjt aufg^

-
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mdet werbet!/ roferool)! ftcb nun oiele @eifl*

Ji*e baf)in befieijfen 7 fte oon füllen oer*

t>ammli*en £aftern abzubringen , fo ftnb fte

fco* gar oon bem ©atan bezaubert/ ba§ fei*

ne gute 2e&r no* 2lbmal)nung bei) fte (Statt

ftnbct , ja raa$ no* met)t tjl / fo oerfpre*

*en fte x wenn man* tönen belohnet y

ten SBinb Durd^ i&re ?eufeB*<2Bercfe/e&

trifft au* rcobl manchmal ein , ba§ ein

©*iff glutflid) auf iljreSQerbeijTung bur**

fommet, ober erfcbröcfüct> ijl bie ©ünbe,
ber fte verlanget > ob i* par, tüte weitet:

foll gemelbetmnbeny fol*eg felbfl erfahren,

fo oerlange i* bo* auf meine ^erfon foU

*e$ nt*t oon ifynen , unb folte i* &u ®runb
geben, e^e i* fte um£>ülffe roolte anfpre*en,

@lei*mäffigeg treibet au* Olaus Mag-
nus im 3 ten Sud), ba§ bieginldnber au*
bie @*iffer bep guten ^inb bezaubern

tonnen, ba§ fte müjfen ftiU unb unbewegt

Ii* fielen/ roo unb an roel*en Ort fte e£

nur oerlangen, unb wenn üjnenem @*iff
»erlaubest roorben, nehmen fte ben fal. v.

$0* oon entern Sftdgblein , fo no* eine

Sungfrau, unb f*mieren bamit bae oorbcre

be§ ©*iffe$ , fo mei*et fl ter böfe

©eift, na* iferer Wepnun^baoon ab, bag

fte
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fte fönnen fortfa^rcn;t»cnn bur$ biefegOTit*

tel glauben fte gewig x ba§ t)amit bie böfett

©eifier tonnten vertrieben werben»

<2Ba$ fonjten ifcr geben unb ©itten be*

langUtf eS folgenber maffen bamit bewanbt,

bie Altern laffen it)re Äinber , abfonberlid) fo

c6 Snaben feijn , in ber^ugenb im Sefenun*

terweifen, bamit fte it)re Statuta verfielen

unb Iefen tönnen, unb bioö allein wag auf ber

Snful inSKed&t&Sacfcenpafncet, ba§ alfo

gar wenig ^annßbilber barauf fei)n, fo

nicfttlefen, unb &ur OJotMre fclbfl eigene

©treitigfeiten äußren fönnen , benn

Advocaten meig man bei) ü)tien ni$t$

,

fonbern wann berSRictyter bie klagen ange*

boret/ giebteraud) gleich ben35ef#eib unb

Urtbeil baiüber- ©ie SBeibSbilber &um

Sbeil/ tonnen aud) wot)l lefen, aber ab

leg mit unfern SSucbflaben L (onften aber

|)at ba$ SJlanniöolc! Charafteres, ba ein

*8ud)(hben ein gan^eä QBort ausmacht

,

foict;e^ verfielen bte <2Beib3bilber nic&t,

unb tommtauc^ni** mit?:eutfcben2Sua>

ftabtn überein,nocbt)ielweniger ba§ eäbamit

tonnte gefcfcmben werben, ©ie befleiß

gen fid> aud) i>on 3ugcnb auf &u einer £ar>

tigteit/ bamit fte alle «alte jur SRot^ »er.
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tragen, unb &um3tfct>m getieft fcpn mö<

gen, benn il)r gan§eö Sieben in ber giftbe*

*ety bejlcbet @ie baben roeber 3elb,-35au

»od) Reifer , imb tyve Ütabruna befielet

mgif*en, ungefa!f$ene23utter , TOilcbunb

Ädfc : £>ie Sif$e fo mit (Steinen mtbtf*
fet werben , gebrauten <te an flatt be$

förob^ 3l)r ©etrdncf iff SBaffec obec

SWolcfm , (man&eiffetS aufy Rotten)
fte leben »iele 3# lang obne 3lr?nep unb

werben febr alt/ ei ernteten aud&biemei*

jien ba$ 150» 3«f>^ 3c!) M>e einen al^

ten ^anngefeljen, berfagte,ba§er fefcon

200. 3a&t lebte* 3a Olaus Magnus febrei*

bet im 2o.95u#, bie 3glanS)er leben 300.

3abt/ ber mebrejte ?!)eil 3§tänber Ity*

ben fein 93rob gefefjen, gefcfcweigen wr*

fuebt ober geeflen , wann tönen \\x Seiten

x>on ben Unferigen gemalte ®pei§ ober

5D2ebl wrfauffet wirb, fo sermifebenjie e$

mit fflilfy , unb baltenä lange Seit auf ,

!>or ein Xofilicb (Sflfen ber <£befleutl)e / fie

nennen fold)e ©pe$ Drabbel. @S fca*

ben bie Seilten, fo in 3§lanb fyanbeln,

eine« Ort in ben *J)?eerbafen , 4)affnefort

genannt / welcher Ort uon Statut t>.efi unb

»ema&m ift, bafeibp ^aben pe ibre
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«SJaaren unter bem 3 e^en f«l/ nemlicft

©cfcutje, .Sieiber/ ©piegel, Keffer unl)

anbere dergleichen haaren, bie eben nid)t

l)od)in3 ©elb lauffen y bie 3§Iänber bar*

gegen baben Del ober Sifcfjbran bet) un$

Seutfcben genannt , roelc^eö bie <2Bei§ger*

ber, ©c&ujter unb bergleicfcen Seut^e/ fo

mit&ber^rbeitumge&en, brauchen, gen
ner Ijaben (te &u uertauftyen roeiffe gu$ö*
bälge , SSutter unb anbere SDinge me&r ,

biefeS alleö geben (te Dor unfere haaren ,

unb tft ber Saufdi ni$t efyer gültig , (te

fet)nbenn&ut>or oonben ?eutf$en craftiret

unb mit unferer ©peifj unb Srancf famt

iferen 3Beib unb Äinbern / welche (te alle

mitbringen , rooöl angefüllet. @o bie

ldnberimOTeerl)afen fommen, nehmen (te

tyre mannbare Softer mit (td) x biefelben

erftmbigenfidponStunban, beijben unf#

rigen y ob (te ba'oeim Leiber baben, fo (te

ferne tyaben^o wer beiden (te i!)nen eme fTfac^t

bep ü)nen &u fct)!a(fen , unb biefe^ um ein

©tutf 'SSreb, Bifcoccen ober anbere ($le$*

te ©adb / n?ae man il)r geben will, b(§rcei*

kn ieiijen bie Altern tljre ?6d)ter auefc um*

fünft weg^m Wonatl) ober fo lang d)r |>ati*

MfrSTJannbepite bleibet. -58BwO eine »im
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folgen SSe^fc^Iajf fc&mattger/ fo foaben btc

©tern biefelbige £o$ter viel befto liebet/

«tö $ut>or/ iie^en au$ bie Äinber auf, big ber

93atter bar$u roieber fommt , ob$r aber ge*

ben (te betri sufünfftigeh Siebter *Ülann fatnt v

ber $o$ter nur borgen.®abe, unb berfel^

be bereitet e$ au$ geit nic&t/Witö atö&m*
fiten ©eblüt gebobren iji* @ö eine 3ung*

frau mit ettiert $elitfcfcen iu fefeaffen ge&abt,

tötrb fie in befto groffern Öbren gehalten ,

imb berenttbegen bon meiern £ur <£l)e be*

jje&rt; 9inje§ö aber ifl U gang anberft ein*

gerieft ; Uttb will Arngfrffius Jonas tf)t

Hiftöriciis tiefer Befcbulbigung p wegen

ber ggldnber unfeufc^fteit^unb bag jte big

Safhr bor Reifen nicfctgejirajft,, gar nid)tge'

ftdnbtg fepn ; fönbernmelbet dapite oäa-
Vd de rebus Islaridia^i bag in it)ren ufcral*

ten ©efelgen bie |>urereb bep febr fcobet

©träfe oerbottert getbefen, alfo gar , bag

(te aud) benjenigen, ber ein 'JBeibgbilb nur

gefüffet / beg £anbeg Dcrwiefett fcaben.

@o bie 3gldnber 2Bein pberSSierbott

t>etf unftigenfauffertobereintaufd)en, legen

fte e$ ntcöt ein, fonbern fauffenS gleicb mit

einanber au$, unter rodrenben ®efduff ßft*

gen fte t&re £*ltM ? Saaten, unb $rcar ni#t

S in
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in einer getmffenSJBeiß ober Melodie* au#
nid)t aug einen befönbern Sieb, fonbernroctö

ibnett ins Waul fommt, unb auöben trun*

cfenen ©ebirnS entfpringet ©o bärffaud)

feiner wegen be$ 2Baf]er abfd)lagen£ com
$if$ ge^en , fonbern e$ ifl jemanb bar&ir

beftellt, roelc&eäibnen ein ©efdgt)arreicbt>

unb aueb roieber von ibm nimmt, urtterbeffen

fdjrepen bie anbern bar^mtfe^en » fo boret

man ntd^t roaä biefer unb jener tbut,unb roefc

#er tyrm ^ärrifc&en@ebraucbnicbtnacb*

ibut / berfelbe mitb wt unböjiic|> gebafc

tert*

©o jemanb anrommet, empfangen fte

folgen mit einem$u§/ unb bann behaue»

fie fidjeinanber, unb fofieetroanaufibren

Kleibern f. v, Saufe Wecken feben (wie

bann biefeS Ungeziefer be^ibnen febr gemein

ift /) wegen Langel ber £einwanb,fo nimml

e$ einer üon anbern, unb fo offt einer roaä

fcerab flaubt y fo offt bebaneft fi# beraube*

re, unb aieftt ben £ut ab , unb bag trei*

ben fie fo lanae , als fie eine febtn» 33e#

$Ja#t fcbldffet ber §au§t>atter mit fei*

nen ganzen ^)aug * ©eftnb in einem ©e*

«acb , an jtatt ber SSetten baben jte ein rool*

hm$ fo be? fymn gematyririrt , ba$



«Itter mitterhscfrttfcfren Ij^tv̂ jtt

Breiten ftc unter jtcb ohne £eu iinD ©treu >

bep Der 9ta(ftt bärnen fie allem einenS^er*

ben, <tud behfelbentöaf*en|te am borgen

ba$ ©ejtd&t; ben OTunb, biegdbne/ unb

s^änbe, unbroenben WeftUrfatbfüt, ba§

ttemlicb jbl$e* iöaft&e» eine fcbörte©eflalt

mac^e, ben OTehfcben (larete>unb bie Sräff*

ten in £anfcett äerme e , äueb bie S^nc
fcor Sdulc bewafrrfc. _ '

0ö ibr ftieftim wettirtrtneft, öbec

Unterbett (g^neeerjltcft/ ( ttel$e6 bentt

Bar äfft gef*i*t/ ) fo fpteCbeh jic > ©Ott
babe fte gefcblacfttet > unb baltenS für fon>

berbar gute-#|Kife alfo flffc&d&ijjs^ an

einen Drt, fo 'äÄermifft genennet wtrb>

bag im 9$onatb Januarius etliche -Äfibc in

Ijirijtern irre giengen, unb tuet! bieginfrer*

hüg fd)t gro^ unb ber @*nee an* feftir

tief war, funte man fblcfe* nicljt jtnbett,

boeb itmrben fte bernad) in April tobt , aber

ßbne ©eftancE ober gdulhiß gefüllten > unb

$u$getbeilet /
rooöon ber £anb>S$ogtaui&

fein $beiibe!am J 3* mar felbigmalgfeid)

bei} ibme , unb burjfte tt-fdlcfce« nidjt ab**

(plagen ; fonbern mit bei- grofim Sancf,

barfeit annehmen , boeb ließ erg Ijernacb utt

ier bie. Sfawn anheilen , meine! £>rtb$
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börffen fte mi$ auc|> nidt>t barauf$u ©äff*

laben, iclj möc&te i&nen fonjien fo viel ab;

cflen.

3m 5£Binter äor unb nad) ttr @onnen>
5Benb / roann bie ©onne im ©djügen/
©teinbocf unb^Baffermann/fo ge^t fte t>on

ibnen weg, unb fommtnie &on |)ori$ont

,

bi§ jte bie gifcfce erreichet > unb jur felben

Seit baben fte fem Siecht x al$ $}Jonb ünb

©lernen, bergegeti utn bie ©ohne» s 2Betv

be y irrt ©omitier töaftn bie ©onne aufflet^

gel/ |um gwitlihg, Ärebö > uriö Soroen,

fo fommt fic nidjt unter btm |)ori$ent >
unb Jur felbi^en geit b«b?n(te feine SKacbt;

3m hinter bleibest f:e öiel $ag im33ettyunö

fpielenim ©cfcacbbref , ( roel$e$ be'r Phi-

lofophus Xcrxes foÜ erfunbeti babeh,) im

jroiftyen bringt man ibnen ba$ gflfeu &um

Sjett / ifere Ampeln ober S^ac^t *8edbte<

füllen fte mit gifcfctrabn , etliche brennen

aud)Äer?ent>on3nfctyic&. ^mfroxtiunQ,

wann ibnen bie ©onne roieber aufgebet,

Werben aud) bie Sügejetnger, alebennfan*

gen ftetmeber an *u ftfc&en/ beren befönti

men fte eine folc^e 202enge> bog faft Unglaube

lieft, unb fo balb jte gefangen, werben jte

mitgenommen , unb »on ben Singemeibe

2ran



afler mittewocfrtieften j&nbtt. jj

£ran unb Del gemalt , bie 3ifd)e werben

liinter freien Gimmel , unb &war obne @al$

nur blo§ allein t>on Sößtnb unb ©onnenge*

borret , unb jmb beffer al6 wenn jte mit

feal? eingemaebt waren , unb fo geben (te

$uc& mit bem Sleifcfo um , roel$e$ eben fo

gut
4
unb obn? Squlung bleibet.

©af VIT. SCapiteL

.©on. i>en ttjunbetbarüc^en

©een uiti> 3$ttwttett in "3fr

Wh
5ßffi*3fa ft'nbel faft Tarife bie gange %nt

S&ltP.S warme §3dber / unb fefe-r ()i$gc

Brunnen , welcbs febr ffaref rinnen, unb

wann si anfangt falt ju werben , fc&wtmmet

etwa6 fd)ipeffiic!)te$ oben auf ; 3n biefeit

febr b*iffeti SJßaff^r , barinn matt niebt obne

©efabr einen Singer embunefen fan , {lebet

man &war öo» fernen rotbe Saudj » Snbten,

fo man aber naber bW gebet y &erfrf)wttt;

ben jie wieber, gebet ein* wieber weg, fo fom*

men jie wieber beroor , unb alfo fpielenfte

£m ganzen Sag , ob e$ nun wabrbaff*

€ 3 %
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tige Saud) > (Snbten , lag ufji anbere barubet*

iirtijeilen ; ©egenSKiebergangbiefergnful/

ift ein gröfter raubiger unb febr falter ©ee ^
welcher alle? wag man brein wirft , in

<5tein wwanbelt/ unb welches fonberlicfc

*u bewunbern / fo man einftöl^ in ©?unS
tiefet @ee$ fiecfet , fo wirb innerhalb 2;

$agen bag urtter^^etlxmelct>c^ in ben®runb
(ober (Srben, nemlief) wag aufben33oben

tyfgt) fiecft ^ wie (Sifen fo frartefntt, ftel)t

aucfe bem @fm gleid) / baß oberfa $beil

aber / fo über ben SSkfftf geblieben / be>

fcält feine vorige @eftalt / unb ba§ biefeä

wal)r fet)/ babe ief^we^malprobiret: 311$

iid) aber &ernad) ba$ unterfte Sbeil in t>ag

Setter ffrclte, unb oerfucbte/ ob e$ fic& alg

(lifen würbe fcfemieben laffen/brannte e$ wie

eine Äoble. 2ln einen anbern Drtb / nabe

bei) bem 5Weer ?urlict)öbaöen genanbt,.

fepn &wep SSrunnen/ gan§ wieberwdrtiger

Statur / ber eine falt , ber anbete warm A
tiefe Brunnen werben burc|) 9R6f)renaneitt

Drtbgefüb^t/ allbafteuntereinanber tem-

perirt/ ein gar beilfameS SSab machen;

fftic&t weit t>on biefen / ifl ein anberer 35run*

jten / barauö ein SÖBaffer quillet/ welches

natürlich wie SBier fte(jtf / unb fc&metfet^



belebe* (efcr treffli* t>or bie §ran§ofett

(roelcbe Srancf&eit bep i&nen f^r gemein)

^'
9?i$t weit &om «üieer&afen £anefott&

ift ein 3ti§ ober SSrud) in einem Seifen , wie

ein SSrunn, welcher über bie maffen tief^nb

fo man hinein flauet, fan einer fein SBaffet

feöen , fo aber ein ©tein hinein geworffett

wirb , bpret man felben über eine balbe

©tunb erji ginab feilen, , unb t>erurfa*ct

foi*er ©tein ein folc&SetöMlSwannec

in füpfferne JMfel &mcm fiel , unb »ort

©tunb an , fteiget ba$ Raffer uberu*,

unb wirb ber SSrunnen t>oli bi§ oben an / feU

'bigeflSBafier ift bell unb flar,e* barffeö aber

fein *Dien[* anrufen pber Berken, c$

fliegt au* ni*t$ beraub / fonbern in ber

Qeit / fo lang als ber ©tein bmetn geworf*

fen warben ,W {ityW Raffer wieber

lieber, wie&uöor, -,\
t .

9to* ein anberer ©ee ift mittenm ber

Snful , barauS (jeftet ein tobtlic&er Sampff

,

wown au* gar bie 'Sögel, fo bar*

Über fliegen, nieberfallen unb

fterben.

§ 4 'W
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®tö V-IILffopfteL

$on fcen munbcrdarltmen
bergen in S^anb.

(rÄ||® fepnb in 3§lanb bre^ gar fel^a*

«Slls nie SScr^ber eine ^eiffet ber Sreug*
jS£P* ber andere Snevelsjockel,
•we|e be^bcti Dringen burcfr bie Sßoicfen,
mit iprcr J&obe^ unb f>at niemaln ein 2)?enfcb
tbre @pt?en ober ©tpffel gefel)en , fo finb
fte flucft niemaln leer geroefen »onßig ober
<b*nw A auf biefen bergen tjöiet man
täglich ein fc&röcflidM Sönnern unb 35li#

fyn, wann fc^oti im @ommer bie fcbön*
ftenunb beilegen Sagefegnb, unb in ben
«Wler« bie öergnüglidtfe Seit ftc^ ereig*
net

, fp iji unter concinuirli^en groft unb
©cfcuec, bocfc fiet* ba$ Sönnern unb^fe
$en, woöon itf aber eigentlich berfomme,
wollen wir anbern ju unterfucfcen uberlafr

fen*

SD« britte 33erg liegt gegen bitter*
jtad)tin ber 3nful / ber iji anjarnic&t fo

¥® i V Nmrt ftet* unb in »oller

Slam-,
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glamme , bat au* fd)on fo »iel Sabr ge*

brannt , unb iji bod) nic&t sernjefentlicj}

;

2Bag e$ aber für ein geuer ftp, ober für ei*

ne Materie , Die ba brennet , fan mannid)t

Riffen / btetpeil aber burefc Die gan§e 3nful
©<t>roefel gegraben wirb / brauet eä fein

me&rerS 9Zacj)bentfen , urib entsünbet ft#
feine Materie gar leicfytlid) , er liegt gar

ntebt weit wu\ 901eer , ja er ftoflef auf ber
einen @eite gar bfatt/man nennet ibn^eda,
aber |)ecfelberg, er fpepet bisweilen geuer
unb auej) feurige SSBaffer > ingletc&en

»irfft er eine fciwarge %\$%x\ unb 35erg*

@tein, ati £)au{fenn>?i§ aus, j>a|fman
offtermalä faurti Die @pnne bar&or fe&en

fan , fo fan qu$ auf fe$£ Weil <2Beg$ nie*

manb ba geruin rannen : guroeilenbate*
2Bagel)4l§if gegeben / prtcfce inbie,£>öf)len

©teine eingefc&mifien , \\x beredt bae$ fafl

gqn§ (tili geroefen, unb fonberltö) bei) SJBefl?

SSBinben, ba i)at e$ Die ©teine mseber mit ber

großen Gewalt jurucEgefcblagen
; Serge*»

meine %om bdltbqrfür
4

bag Die 9Jer*

Dämmten ©eelett barinnen geplaget unb
gepeinige( mürben : SDaS iflgen)ig y bagjtc()

mancherlei? erfc&röcfliebe ©efpenfler in

|>er |T?aöe fcerum je&en laden, t>ennfoanei*
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tien Ort eine gelb * ©cfclacbt gemietet

~

wifjenbieSPnber/ (fonberlicj) biefoauf

tirm OTeer nafce beg bem^etfelbergfcbiffen

unb freien/) ben ?ag berfeibigen ©ebia*^
ob (je gleich ntc^t roiffen / moftcseicftc^cti ^

bann fie feben atöbann/ (roie fte fagen ) bie

böfen (Seijter beraub fabren i unb mit &ie>

Ien ©eelen roieberfommen / rce% ft'e au$

bec @c|)lacbt, raobep fte geblieben/ über*

{mngen. 9ttan er&ebta / tag ein 3if4>ce

geroefm / welker einämatö neben ben $u
delberg üorbep gefegelt , allba fefl ifrm ein

©cfciff begegne^roelc&eä er.tpte geroöbnlicfc,

9?fraget / nja e$ b^vfame/ uiib wr fte roä*

tm ? babe ber anbete ©cfciffer geantwortet

:

tt bätteben SSiföoff»onSremen im(Spcbifi>

«Mcfcen *r na# bem £>etfelberg bringen n>ok

te / unb batte man folgenbö barauf erfahren ,

fca§ ber 25if*pff eben an felbigen Sage mit

Sobt abgangen / boefc muß man biefe* eben

ttic^t glauben / weilen e$ mir audjnurer&eb*

kt roorben / unb alfo aor feine SSBarbeit

ouögeben fafl. Sgann ju geitep jemand

im SSBaffe* ober aufDer Straffen umfommtA
fallen »ielmalen tiefe Seute ibren greunben,

unb S5efanbten erfefcienen fep/ unb wann;

fie ein* obes bag anbeve gefragt / «ober?
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ober woraus ? fte geantwortet , bag fte oott

Den böfen ©eift naefc ben£ee?elberg gebracht

würben, unb aläbann Derfcfcroinben jtewie*

fcerum, alfo fepnb fte burd) ben @atanfo

besauberty bag fle folcfceS Dor gewig glauben,

t6 fepn bie ©eelen ber Abgeworbenen / bie

darinnen gepeiniget mürben,

SDieweil aber fein üerflan&igerSRenfdj

Ieid)tli$ glauben wirb , bag bie £ölle auf

tiefem 35erge fc? , möchte man bo# fragen

wol)er bann ber 53erg fo Diel Materie Ijabe,

fo oiele Safer einen folgen |>auffen Seuer,

^lf#en , unb 55erg << @tein wn ft* ju werf*

fen ? benn ba wir wifieh unb taglid) [eben

tonnen wie alle Sing, jte mögen nod) fo

|art fegn bur$* Seuer bezwungen unb

Derjebret werben ; Sllfo glaubet man au$
gan§li$ / bag btefe* Seuer einmal Derlofcben

«nb fonber gBfircfung aföbenn fegnwirb^

wann bie Urfacfce fo e$ erhalten Der&efyret,

unb fo }ü fagett, fein Del ing Seuer me^
fan gegoffen werben» |)ier will id) nun

mein Sencement ungefcjjeuet alfo barübet!

geben , unb fagen wie befannt ijt, U$au$
ben ©ünjten in ben £)ö|)len ber geben jietS

fca$ Gaffer fcewor quillt, wek&eS burej) bie

$furm<n'fttMU* ffcuft , fp nun bie Urfa*
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eben für unb für wd&ren, alfo ijt auci) bte

2Burchmg beftdnbig fo barauö entfpi inget^

fo ^ait id) baroor, ba§ innerhalb berÖrben

6ud) etliche Oerter giebet, welche natürlicher

5ßeig einen truefenen unb warmen SDunfl

pber ©ampff an ttet) Me^en , ber aföbenn &q
geuer / ^Ifcfeen unb SSerg * ©tein refolviref

wirb , welches in tiefen Sßerg* 2Begen febfc

fc^roefflic^te Materie, ipelc^e aud) in 3§*»

lanb allertpegS gefunben wirb , wel#e&

ieicbtlicfc gef^e^en fan ynb öleid^roie bie

SBrunnen inj @ommer riicbt fo oiel 2ßäf*
fer foerfür quellen als'imSBinte^/ weget^

Langel ber Mateqen , alfo' tfi$ au$ mit

liefern 95erge befd)affc^t y baf er *ur Seit

ebenfalls einen Abgang ber Materie Ijaben

muß/ weiln er sur felben Seit weber Slam*
men noefc iKaud[> t>on fic^ giebet ; @3 feg

mm wie e$ wolle, fo ifi boc&gewijj, baß

niemanb ofene ©efafor tmb ©rauffen jubie«

fem 95erge gelangen fan* 3n biefem3a|)r

fllfi utMn 3§lanb mar, ijium*B2itterna<t>t

ben 29. Novemb. <wf bem Wim bei) betn

35erg eine %uer* glimme gefebenworben^

welche bie gan^e Snful erleuchtet / wir ent*

faxten un$ alle , unb erwarteten be£ 9luä*

gangS mit 2lngjl unb @orgen , bie %U



älter miteemäctytifd^en £änbct\ 4f

len fo ber ©ac^en fdjon erfahren , be>

ttc^teten un$ > Dag folcbeä auS biefem

95erge berwr fomme , tmb al$ mir noefc

bljngefebr eine ©tunbe ber^ogert ,ba bebe*

te bic ganfee3nful niä)t onberi alö tbann jte

äu$ bemförunb foÜtegerifien werben , bar«

fcuf folgte fo ein erfebrörfiieber Äriall , bag

wenn man aud) bieanergr&(ien©ef$ulgab*

gesoffen 7«^ t)6d^ nimmermehr einen fo

heftigen ©onner wrutfac&en fönnen , alö

iba* tiefer ©cfcläg fflr einen gräufatiien £f~

fett ffatte j man fdtt e$ nicht mit Korten

au$$red)en > Sieltöehiger bä$ @c&röcfett

einetti §rjeprt , fit rodS üor 9lngjt tmb

§urd)t bie gantfe Qnful gewefert, roirfelbfi

glaubeten nid)! änberjf e$ tötirbfber |$itiu

mel einfallen tmb ber Süngffe tag ttjdre

sorbanben ; 9tad)betti haben wir *rfäbrert

bag ba$ gan^e $Jeer dm felben £>tt auf

yjltil 5Begg juruef geraden unbaträge*

truefnet. gu (Singang beä SKofiatf Sulü

fcfciene e$ gefdbrlid)/ bagbaSötgirt groffer

3Wenge , unb untfer feijeftS beu ber 9lacfct um
fcen £octelberg unb ati bie Sftful angefrie*

bei! wirb > ba i(I bettn ba$ gemeine ©efefrre?

bag bie SBerbammteri auf biefen @igge<fud*

Jet wurbett/unb ba$ gefc^eöe be$ jroe^
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mal/ einmal in geuer Rammen , unb int

2Btnter auf bem ©§ : ©iefe$ @ig fcfcrmm*

met 5. yjtotät lang um ben ^ecfelberg/

fo man ein ^beilbiefeS @tge^ auäbemTOeer

nimmt, in ein $üdj>lein einroicfclt/ unb fei*

bigeS in einen .Saften »erhoffen wirb/ fo

bleibet eö Doc& gang um>erfef)ret/ bi$e$ auf

bem OTeer wrfeftwinbet / ( welches gar ge*

fetyroinbe in einer 9?a$t pflegt &u gefeiten)

fo vergebet baS in bem haften au$ / ba§

man niefct einmal an bem $ü<t)lein ftebet.bag

einefeud&teMateriebarinnengeroefen 4 <SoU

cbeS ift ttun ben aberglaubifcpen beuten ein

Miraculuth, roekijeS boej) 6er Düffel um
ibren Unglauben &u fidrefen / alfo auiri

©pott i&nen gegeben laffet <ää gebert*

efet auclj Olaus Magnus in 2teh 95ueö ba*

aon / toeilen iefe aber reefct flarlic^eit SSericfcf

Don biefen fo genannten öecfelberg etn^te^ert

wollte/ babe i$ midj felbft geioaget > unfc

nid)t obne groffeS ©raufen fru bem 33er'a

unb (Sifi bing^btert/ unb&ermercfet, ba§

fcaS @i§ bureb bie ftarefen QBinbe an bie

Seifen angetrieben würbe / ba&on eS benrt

ein SBiberfdjall unb ©ebeule ber SEßinbe

»erurfachet/ fo etroatf fidglicf) lautete/ a\§

mm man erbavmiici? beulen Jörne / bal)e*



fcie~3|ldnber meinen eS waren bie (Seeleft

fcer SQerbammten, Welche auf bem ßig ge*

quälet unb gemartert würben ; Slber wir

tüoüeti ßelatfen glauben wag (kwollendem!

wir finb ni*t capabel bie Swigf eit ju er*

forfefren,

•$>0* IX, Kapitel

f£5W§latib iji ( wie oben gemelbef

jjßHnä worben, ") emrauijegbarteä&mb,

££^§1 »oller e4nee/ fo ifl el au* \>ol#

Ier@tem unb Seifen/ fo gar baß auf be*

ganzen Snful fem $cEer ober Selb * 35ati

ijl , weber ©arten noeb anbere sumguge*

muffe erbaute 2dnberepen , ingleid&en Jtern,

3Bat?en unb Jbabern , wie au* ©erfhtt

fcaben fte ni*Cau* feine Saum *3rü**

te, al$ £irf*en, SJepffel/SSirn, ty$M>
mm unb bergld*en y ja wa$ nodjunglaubi

W\ft, fo brauchen fte weber 35rot> no*
@alg / unb fepnb bo* bicEunb jiaref /unfc

in ber SHatur no* ftdrefer all wir $«mf*ro
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@3 ijt inber ganfcen Snful feine Statt,
fo fmb au* feiten weber 3. SÖBo&nungen
be9einanber/t&r$n£6t)lenober fHeflc (roie

man fie nennen mag ) jinb mel)rentt)eil$

am 2Reer / rcegen ber gijcbereijunbberglei*

*en , unter ber Srben roegert ©raufam*
feit ber tobenben 'SSinbe , man aeftimiret

beginnen baä ©elb nicht/ beftn fie tfsr*

taufdjeri 2Baaren um 2Baaren. ©egeri

W\tt&$ utlb fafl duf ber ganzen 2nfül rodc^f

fet ber @*röefel , welker bduffig auSgegrd*

beri > tfnb mann er gere'iniget, gar tuo&lfeil

»erfaufft mit), fte Ijaben tüebcr@olD rid$
©über / noc&anbereSSergroercf, ©fen ge*

brauchen fte röofjl / aber felbigeS mirb »ort

anbem Örten Ijergebrac&t , tttarl ftribet fei*

ten einen ^nfuianer, ber ntc^t etHc^^ eiferne

9tdgel betj ftcfc tragt/ bie ^ferbe baniit &u be#

fragen / ü>e ©ebdu fmb in Reifert unb um
ter @rben / roeiln fte feinen3eugöabenjum
SSauem @$ ift fein $$aum in ber ganzen

Snful / aufgenommen ber SSiftfenbaum,

welcher $n>ar aud) hur an eilten Ort rodebft >
unb ntd)t über 9#ann$* Sdrige rjo* wirb/

roeiln er t>on ben flarcfen 5Binben niefct in

bie £öl)e fommen fan, Siefer 2$ircfen*

fßaum blüfjet erfi na* ber ©onnenwenb
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im©ommer, unb bie SSIdtter riechen fe&c

lieblich unbwol)!, unb baben fo einen eblett

©efcfcmacty Dag e$ bie Seutfc&en in ibren

gelten unb Lofamentern wo jie ?afel bau-

ten, fe^en Iaflen. SStgweilen fommen aud)

au$ ber iaxtatty ©annen^dume, (wel*

cbebaburdp auä ber örben t>on ben (türmen*

t>en SMeer weggeföljret ) beij fte in grofiec

SJlengegefd&wommen, welche fiebennfon*

i>erli$äum©ebau unter ber@rbenge&r<w

©ie haben au# wieberum ml gute @a*
$en, welche ihren Abgang reichlich erfe^ett/

d$ -öutter f4) in groffer 9Dienge bei) fte }u

finben, wegen ber gettigfeit beö ©rafeS /

weldbeS fo fett ifl: , bag fte ba$ SSieb / wann
t$ eine gewifie geit geweibet, fokbeS nad)

4)aufe treiben muffen , bag e$ ntt &erfprin ge.

bat baä ©rag auch fo einen angenehmen

©erucij, bag e$ unfere ?eute beäwegen in bie

Äi|ien unb ©chrdnefe legen , bamit bie ÄleU

ber einen angenehmen ©erueb bat>on be*

fommen , ber mehrere $beil 3§ldnber fe§m
ibre95utterau$ Langel ber ©efchirre unb

©efag in bie ^SBioctel ihrer ^)6len , wie

wir unfere in $öpffen haben, unb inÄellee

feien, alfo legten fte jte in einen faubern Ort
3) itytfü



ibrer^ölen, bo$ifl|tenicbt gefallen/ biet«

bet ober bennoefc fo gut barinnen , als wenn
fte in Söpffen eingefallen waren»

3!)re Äüf)e [>aben feine Börner , unb bie

spferbe meijienS gelter unb Quallen Strapa-

zen \\x gebrauten y jte baben aueb feftr groffe

©cbaafe, aber feine ©cbweine , 4büner ba*

ben jte nidbt wegen Langel be$© etraibS, fo

fte im 2Binter Ü?otb am gutter ober £eu
SBungelbaben, fo mdfien fieba^

c
*3ieij mit

gifc^en/raube £)unb ober 35ubel$ (wie man
fte bie &u £anb nennet) fo o^ne Obren unb

©tytMtt^ gebogen y galten fte febr boc^y

Derfauffen j?e aueb febrtbeuer, ba^ergegeu

fte einen jebweben , bereineööon ifyren Jim*

bern begebet, gerne umfonji geben/ unb i.6<

nen feibfien antragen» Wlan bat aud) in bie*

fer SnfuI weife Sucb# unb 35ären , feine fon*

beriiebe Söogel baben jtenkbt, al$ SSBafler'

Söogel, beren Diele Birten bei) ibnen gefun*

ben werben, fo un# ?eutfd)en unbefanbt,

SKaben jtnbet man aueb, fo aber etwee weiß*

lieber alä bie unfrigen, ingleidjen gar ben*

Salcfen , welche mit grofl>n Unfofhn

(ab for» l erlid) bie weifen ) fcon ben ©pan*
mern unD ^portugiefen uefad^t nnö gefaii*

gen / au($ in groffer ^Injobl »on bannen
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weggefüfjret werben , womit i$ felbjien be^

meiner damaligen CKeife mel providirt ba«

be, unbbaburd) id) wieber berauSfommen

bin ; (S$ gibt au$ weife Ofcbbüner Darin«

iten / e£ giebtburcfc btc ganßc SnfuI mel Iufl^

bare Stöße, Darauf Die ^nnmoftner fe§ct>tel

§ifdje befommen , aU ©ahnen, Sruttin,

unb ©türrl. 3« ber ganzen 3nful ijr nur

eine gSrucfett^ welche au$ 3BaUfy'd^ Sei*

nen gebauet/biejenigen fo au$ Den einen ?l)eil

in ba$ andere reifen wollen , baben feinen ge*

wtffen SSBeg , fonbern muffen ber greifet!

ßtnöbe wegen , ftcft beS MagnecS bebienen,

gleid)wiebie@ct)ifFleute beS @ee-Compaf-
fes auf bem «Bleer, ba§ OTeer ijf bei) 36'
lanb fe&r tieff , gibt gan§ 95oben>lofe 96»

grünbe , unb überaus groffe SSßallfi'fcbe/

aucb anbere ungeheure 5Keer * SJBunber /

bie fein *ÖZenfd? jemals fangen , weniger um*

bringen fan, bo$töa$ bie OTenfcben rticöt

t>ermogen/ t^ut baS @i§, welcfceS mit folcfyet

©ercaltanbie Seifen gefcfclagen wirb , ba§

biefe Ungeheure bawon &erf$mettert unb

umgebracht werben. 3* i)abe eines gefe*

&cn, welc&eS tobt aufs ®e$attbeS*JÄeer£

ausgeworfen warben , beffen fidnge bejiutw

De in 50. ©n, bie|)6Se übertraf einen ian*

2) 2 gen
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gen Dfcig*©pieg» SQon folgen ertobtetett

*Dteer*3Bunber ober 2Ballftfcben werben
tue 35eine mit groffer ©eftyicfiicbfeit jual*

ler&anb 9?otf)wenbigfeiten »erarbeitet / (te

bauen £dufer unb 2Bol)nungen barauä , in»

gleiten Sijcbe , ©tufte , SSdncfe , ober

©effel/ e* wirb fo fauber gegldtt, ba§ e$ bem
£elffenbein gleicher nun in folgen £du*
fern fcfcldffet/ben träumet »on lauter ©c&iff*
»rücken , rote jblcfceä biemeiflen behaupten
wollen. Db nun ber SBaUftfcfcein überaus

grofie* Monftrum iji, unb mdcfctige ©tdr#
de f)at / fo wirb er bucj) t>on einem Sifcfc 2ta*
tnen* Qrcaober@pringwal)l (welker fein

?ob*geinb ift) bedungen unb bejhttten

;

<S$ l)at aber biefer gif* eine ©eftalt wie
ein umgefefcrteS ©efeiff, unb auf ben »u;
tfen gar lange unb fpi^ige glog* gebern obec

©tacfceln, mitbeneneä ben weichen 35aucb
fceS 2Ballft$e3 wrwunbet unb ii)n alfo um*
bringetyberawegen au$ ber SSBaUftf** btefett

feinem geinb fef)r fürchtet unb il)n auf alle

9lrt unb <3Beife *u entfliegen iraefctet, baß
er fid) oftmals in ber giuefct am ®e(tabe
wrjiojfa*

3ioc&
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dlo# ein anber* SOTeenSBunber, beffen

STCabmen unbefannt , aber bod) wr einen

5BaOjtf$ gehalten wirb/ gtebt e$ in tiefen

9Weer , wann folc&e« ben Äopff berauS
ffrc£t , erfcfcretft e$ Die 2eute bermaffen / baß
(te bei) na&e in eine DI)ttmad)t fallen. @$
bat einensiereefigten Äopjf , feurige Slugen/

unbifialleSmit langen Römern bewaffnet,
Der £eib ift f$war§ unb Doli öon berglei*

eben gebern , fo man* bep Dlacfet jte&et

,

fmb bie klugen lauter geuer, unb erleud)*»

ten ben ganzen Äopff, man fan niefctg er*

fc&retfli#erg benefen ober mahlen. Olaus
Magnus gebend?et biefe^eer^unberS im
soften 35uc& mit btefer f>?a*ri*t ^ ba§ fol*

cfceä 12. (Sien feije, unb fyabe i$ bep mew
mr^nwefen&eitfeibftengefcl)en, ba§ ein

foi<t)e$S:bier einen gifd>er*9?acl)en mit ben
gdinen zermalmet / barinnen 3-gifä)erge>

wefen, )n»9 banoon muften erfauffen , betr

Dritte aber erw'tfd)te einSret, fotmOTeec
frbroamm, unbfamnocfcmitbem geben ba*

»on.

.Ütocfe ein anber$9}Jeer>9Buttber, wefc

(^egaud) fef)r o(ft gefeljen wirb, aber niebt

»iel fingt, bat io, big 12, Sleninber&m*
ge, manmnnetf 4)acfal, felbtgcS ifl lauter

SD j gm
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gett unb ©djmalfj / wenn folc&eS a<fan*

gen wirb, nefjmenfie einen langen ©piefj,

baran machen fte ein ©fen, mit &wei)fa<t)en

©pi^enober^ieberljatfen, bamit e$ nic&t

fan jurücfe geben , an ben wirb Ijer*

nacfcj ein langet ©eil angebunden j biefett

©piefc werfen ftc in ba$ OTeer^SJBunber /

wann eg ben fleinen ©Riffen aufcbwimmet

unb ©cpaben tfeun will , fo balb nun ba$

$l)ier empftnbet , baß e§ wrwunbet, begiebt

e$ ftcty alfobalb in bie tiefte be$ SKeerS, unb

wrbiutet ftcty \u tobt , barnacfc wirb e$ am
©piejfe fejie gemacht / unbanä 2anbge$o*

flen.

Uber biefe 9fleer>2ßunber giebt eg avufy

mibere, welche OTeer ober ©ee^unbege*
nennet werben.biefe frecfen ben^opff auffern

sjflcerunb bellen x nimmt feine iuncie ^)unb^

leiti/fo imTOeer fpielen/Wieber su fiel) im £eib

big ftc befler erwacfcfen. 3nglei$en giebtg

nod) 9)fcer ^>ferbe, 93?eer>$ü!)e > ja allerlei)

Spiere , fo faft eben mit ber Sanbe^ Slrtl),

wag auf ber örben i fl / über ein fommty unb

ifi^uwrwunbern, bag bieD^aturalfo fpie?

let , unb im 9Uleer ber inbifctyen ?!)iere wal)*

te ©eflalt alfo nacbmadjet.

(Stäben fonften Hamburger, Wremer
unb



aller mittemacbttfcfeen £an&er

unb SübecCcr fehr im ©ebraud) gehabt y in

bie Snfui &u fommen, unb fol$c* mit if)<

ren gröfien 9?ut§en x ja fte haben gar iftre

Sienerg unb Fadors barinnen gelaffen x im

hinter über ber Sprache beffer &u er#

funbigen , bamit fte im .jbanbel bejtogeüb*

ter würben , aber anje^o ijt c6 Berbotten,

unb barff fortbin fein $eutf*er mehr über

<2Binter barinnen bleiben , bie Urfad) fommt

ba&er : Qtf war im. ein Äauffmann t>on

£amburg , mit Gahmen gonrab 95lum

bem hinter über in 3§lanb y aübaerüon

feinen anbern OTit^Conforcen war geloffen

worben , bcn |>anbel \w treiben , unb bie

(Spraye &u erlernen , unb hielte er ftd) bep

fcem SStfcboff&u Scalholden auf» SKun trug

bafjbe* 25ifc&off$ Sif^er eingab

$e* ffiinborn , weldjeä ihrer Weinung na$/
atiß (Srönlanb fommen feg, (allwonod)

Einhörner fei>n follen,) aufben ©§ fanben

,

unb fclbigc« ihrem £>enn brachten, nicht an*

ber$ mepnenb^S rodre ein 2BaÜft|CÖ^3a^/
tefür eg auch ber Sij'choff gehalten web
cber ft>!ci)e£ t)em (Sonrab , fo $m-baruman<

^fprodjcn, wrebret: $ber biefer Sonrab,

fo ein oeric&lagener Wann, unb wohl rouji*

wa$ e$ war, »srfauffte fdbigeä um etlttfce

4 IOQO,
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i ooo. flL 911$ folcbeS cor bem Äönig )>oti

©ennemarcf fommen, bat er txrbotten, bag
tünfftig fein Seutfcfcer mebr ben <2Binter

über/waS oorUrfacfcen ber au$ baben möc&>
te,allba verbleiben fotUe*

2)a$ X, SCaptteL

S3on bet 3§ian^r leiten
tmi> ©eDec^ttgfetteK.

iff fafl mitten in ber SnfuI ein

Öar l#8^ Ortb, fonberlicb im
^ü£$k Srubling gleichet einem ^>ara*

bifL&a bat vor Seiten ein bober93erg (gleich«

wie beutigeg ?ag$ ber £>ecfelberg)gebrannt,

«aebbem aber bie Materie Derjebret roorben,

tjt er &u einer (gbene roorben , boeb fielen

We Seifen fo um ben 33runnen berum waren,

tiocb aufrecht/ unb ift alfo biefer Ort ber*

geftaltbefejtiget, baftbie binein wollen/ ei*

ner nad) bem a'nbern geben mug, Sngleis

eben jinb aUba 2« Stoffe , roelcbe febr fcbnell

unb abfoüenb gegen einanber über öon jroeen

febr boben Seifen berab fdjieffen , unb eirt

febr groffeS ©erdufcb mrurfacben. Siefs

h Slüfje fpwww mitten im gelb jufammen,



*Utv mituxnbd)tifd)tn fLZnbtv. ?7

unb werben mit großen 2Birblen in bie (ärbe

»erfc&ludt

Sin btefen Ort fommen bie 3nnwobnet
jdbrlid) aufben29«3unti$iifammen/ abfon*

terlic& biejenigen, fo in SRe$t^(gad)en wa$
miS&umatfeen baben, fonfj-en bat man fei*

«en Ort in ber ganzen 3nfut als biefen, unb
jdbrlic&e fd)on gemelbte Seit , ba man j;u

©eric&te jl$t , unb Urteile unb *Re$t fpre*

t&en tbun <§5o balb fte nun barinn , wirb
eine SEBacöe t>or bem Eingang befallt, mb
4>e niemanben obn fonbere Ordre begganb*
SBogt* ober Vice-Äöniggwieberum berauf
Iaffen. <2Bann nun bie SQerfammlung ber

@tdnbe unb bie jldj beflagenbe ^erfotten

bei)fammen , wirb auf SSefebl be$ Vice-Äö*

nigS ein Äöniglicfcer SSefebl aber Mandat
öbgelefen, barirtnnic&t allein beg $önig$
Or dre unb be6 Vicc~Ä6nig$23efebl barü*

ber / ibnen \>mu$ gndbigft pubiieirt wirb ,
aläbenn wrmabnet fte ber Vice- Roy abfom
berliCÖ biejenigeny fo Jurisdi&ionem \w fta-

tuicen baben, bag fte ot)ne$lnfe1)en ber ^>er«

fon reefct fprec&en folien , baraufgebt ber Vi-

ee-5?önig wieber fort in fein ©ejelt / unb er*

wartetbafelbjten/bi§ man fetner benötiget,

lenn eä gef^iebet wefmakn , ba* jt cb bie

2> s



S% ¥iti$* 23efd)retbung

*J>artbeien au4) na# au$gefpro$enen3Rect)t

nic^t uergltcben ^ unb aläbenn burd) t>en

Vice- Roy ifcre babur<$ begangene Crimi-

nal-@traffe Lxfa Majeftatis erwarten müf*

fen, fonften aber ifl e$ eine publique ©actye,

ba| bie Adhcerencen (tu) burctyauS nicfotä &u

roiberftreben baben, benn bie bar&u beftellten

SocfcmaberS ober ©cric^tö ^cnn^fe^en jia>

auf ben blatten 33oben nieber , unb baben

if)re Snfulanifcben ©tabt unb 8anbä Orb*
nungen, welcfyeä in il)rer©pracbebefd)rie>

ben / woraus jte nad) »orber angehörter

Älage einen jebweben fein $Red)t fprecfcen,

gebrauchen alfo weber @$reibernod) Ad-
vocacen ober fünften einige Ordnete unb^lug*

flüchte babep,e$ wäre bann (Sactje/Wie oben

gemelbt/bie weitere SSebena*en$ üonnötben,

ober buret) atljufc^arffe Antwort Crimen
Laefa? Majeftacis begangen worben , fo wirb

ber £anb-. "Sogt ober Vice- Roy wieber be*

rutfen /ba§ er feine Weinung Darüber ents

beien , unb alSbenn bie Judiz üjr Urtt)eil

barüber fallen fan, bennobjdjon berVice-

5tönig feine Meinung entbetfet, fo rauften

bod) biejenigen , bie bar^u beeilet (egn ,

ba$ SRed)t [preisen , unb brauset bewnt)

feine weitere Confirmacion. 2)iemeijlm

Äia>



aller mimrnad?ttfd?en &<lnbei\ fp

klagen,welche ba Dorfpmmen, iflSDtebflaW

unD (Sbrebrud), unb bat man niemals erfal)*

ren, ba§ wegen £eben> Selb * ©üter ober

(Selb » ©ad)en ein ©trat geroefen.

©iej>r9ktl)beftei)etm 12. Bannern,

barunter einer Präsident ijt, unb felbiger

wirb in grofien ß&ren gehalten, ©iefe 1 2.

SRat^^erfoljnen macben alle ©a^ungen,

unb erfunbigen ftd) fleißig'/ ob unter betj

Untertanen au* roa$25öfeg vorgenommen

n3irb x barauf fte atöbenn naefy Hergang ber

©aefce beborige ©trafdiäirem 2Bel$en

ba$2ebenabgefpro<t)en wirb, biefelbenroer*

ben mit ber 8jft gerietet, einen $beil gets

$en unb Wähler an bie ©tirn gebrannt,

roeld)e$ abfonberli* bei) ibnen eine fdjrae^

re ©traffe iji, unb fürchtet ft$ einer nid)t

fo febr t>or bem ^STobt , al$ nor biefer febr

fc|)TOebren ©traffe. 3d) t)abe eine fonbcrlt*

$e $ifiork barauf , roelcfce \\x meiner 3eit

paffim , ba ein geroi(Ter-
sTOann , welcher

Slrmutbö Nben e$ niefct notbig gehabt

,

bac^auö Sembfdjafft feinet 97act)barn jtdj)

oetfübren la|]en , leibigen burd) gauberci)

um all £ ba6 ©einig? ju bringen , weil man
aber nid)t allcä aiifibm allem bringen fon*

te / l;at mm tl)me bod; aus ikjadje anbe*

rer



<ro ftetg* »efcftreibung

rer begangenen üKijTetbaten mit Dem ©fett

brennen wollen / weilen man nun niefct im
©ebraud) , t)en Übeltäter fonberlicty &u t>er#

wa&ren^nbem er fo leidet au$ ber SnfuI niefct

weg fan, fonberlid) wenn er in frembe 0?acb*

barfefcafft fommt/felbigen fol$e/al$ einen it)>

nen f$on bewuften Ubelt&äter wieber jurüdf

fenben, fo l)at er |ta) t>or biefer tym di£Hr-

ten Straffe alfo entfel^bag er lieber fterben,

<tl$ folcfce überjteben wollen , unb baraufft$

nact) feinet geinbeS 2Bol)nung begeben,

tbme mit einem barju bequemlid)
«
fpi^igen

®fen bie 95ruft eröffnet , bemfelben ba$

£er$ au$ bem fribe geeifjen, unb alSbann

wieber in feine 23erwai)rung gegangen , unb
fcemSRidjter/baaniljmebte Execucion foU

te exequirt werben , ba$ £ er? c ffinefl

geinbeö feibffrn prafenciret , bamit man
Urfadje baben möchte „ i&me baä &benfol>
genbSgar&une&men, weld;e$ au$ bernaa)

gegeben, unb er-mit ber gröften greube,

fein Urtbeil unb Execucion auggeftanbrn,

alfo bat biefe Malefiz-Sperfon lieber jfrtben,

a\i folcfce fcfcwebre ©traff au$ffe()en woU
len , benn biejenigen bernacb aor unefjrlid)

gehalten werben , fo tergleid)en 35ranb.<

2Raj>l ^aben, SumS&eil jlqupt man fte auct>



alter mttternacftttfcfren ganftec, 6 t

utö gefegt folcbe gemeiniglich an eine»

spranger ober bar^u aufgerichteten ©eule,
ia &»ep folche @en*tö*SDtener , weiche bep

uni al3 unehrlich ernannt werben > fie fo mel

©treibe geben müfien , als i&nen didirt

roorben, unb rooferne begleichen 2eute nicht

zugegen , muffen bie Inquifiten folcheg felb#

ften untereinanber verrichten* 34> habe ge*

fe^en , ba§ ein Söatter unb ©o(m wegen
groffen SDiebjta&Ig gefangen lagen , unb mui
#e ber Satter feinen @o&n mitORutben ftrei*

chen y er aber ber SQatter würbe barnach mit

ier 3(rt ober 35eil hingerichtet.

2)a* XL STapitet

t»te aucl) tyr etiles jperfom*
men.

3r haben big^ero vernommen, wa$
Diethmaruö aläTeftis oculacius,

von ber 3nful Sglanb jchreibet,

c$ hat aber in biefen neuen 3^ten ein gebo&r*

ner 3§(«nber mit ülahmm ArnghmusJo-
nas 1610. fcrep Sucher »oa 3ßianb sm

Srucf



6 2 fretg^Sefcfrretbung,

SDru<± aeben laffen^nter ben £itul Crymo-
g^a, ober 3§tonb, darinnen er jroar nid)t

t>ic 3nful an felbjt/ fonbern bcrer 36'
länber erfleh 4>erfommen , nebmlicb ibr ©e*

fe^e x ©efctycfcten , 35ef$reibung i^rcr^ö*

nige , unb berofelben \>ortrefflid)e $baten

er&eblet > welche« boct) mit ollen angeführte«

Auchoribus nid)t überein jtimmet/ bero*

wegen wir &on biefen Authore eine fur§e

Relation mit einbringen wollen/ unb al«>

bennbe« geneigten£efer«Judicioanbefeblem

3«Ianb bat |u 4>oIa ba bie SSifc&öfflic&c

9Reftben§ ijt , an ber Polus-£öbe 6 5 3 ©rab

44. Minuten / in longicudine aber 13*.

©rab.ibr für^ter Sagitf bafelbft 1. ©tun*

ben, ©iefe 3nful warb er jllicft ©djneelanb

genennet / barnadj©arber«l)olm. @ie ijt

aber nicbt'bie Snful Thüle, roooon bie al*

ten Scribenten welmal« gebenden > bann

Thüle no$ üor S&rifK ©eburt &u Jtagfet

Augufti geiten bem Poecen Virgilio be*

fannt gercefen / 3§ianb aber unbewo&nt

blieben 7 big auf ba« 3<t&r gbrifti 874- in

welchen ber SJIor.bwegif^e San^Söogt ober

Vice- Roy Ingulfus al« er |>aralbi ©cfcitt*

baren« ; 5C6nig$ in 9lorb»egen , Spvannep

flogen/ au« fft&bi SBatttrlanb in SgionD ge*

sogen
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sogen, unb jum erfienmal angefangen baS

2anb &ubciüo&nen.

SS würben aud) bic Sgldnber 2ta< ff^ti*

fti 1000. unter $önig Olao Trygone&um
6briftli(ftcn'©lauben befefjretburcfc Gyfle-

rum ben SJBeifen eines SgldnberS, welcher

au$ feinen ©of)n 3§lei(fung nacfy (Srfurtl)

fanbte , unb lie§ il)n flubteren , tmb i(i er

t>ernact> 1056. ber erjfr Sif$üf in Sßlanfc

njorbem

(Ss bat3§Ianb i44-9lortn)egifd|>c9rocilett

ßber 2 88. ^eutfc^e im Umcrepg, biefe gan$e

Snful wirb nacfc bent)ier Sefenober Quar-

tieren ber 5BeIt auSgetl)eilet , bie Ofi«@ette

bat 2 1 ^eerf^o^bie^Bejl^eiten/o. bie

@ub>@eite 6ainb bie 9farb<@eitei 1, 3ßre
Sprache belangend ijtfolc&e nichts anberS

als bie alte ©otbifc&e, fo »on ben $eutfd)en

berfommen/bann üor Seiten fajt alle SDlit*

terndcfctige Sdnber unb Äonigreic&e, bie© 0»

tl)ifd?e (Sprache gebraust baben als 9lor*

wegen , ©d^eben, SDennemarcf, besäet*

eben aud) (Sngelanb , ©cfyott * unb 3m
lanb , naefebem aber bie £dnberl)urci)frem'<

b?S 53olcE in ber ©pradje corrumpirt roor*

ben, Hub aud) befto m?()n>erdnbm , bod?

i(i fie in 3£lanb unoerdnbert blieben, roci

Ich
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len t)ic3nroo^ner wegen b er3 ern e nid)t fo oft

Don grembben befugt worben / ba&er fol»

cfec ?eutfd>e VLlu ©otbifcfce ©praße nocfc

^ewiges ?ag$ bie 3§ldnt)ifc^e ober altütor*

nje^tfcbe genennet wirb / baß nun fokfceau*

berSeutfc&en ©pradje entfprungeji, erfen#

net man auä folgenben 3f$lanbifc&en hattet

Unfer:Saberrot@um ert at^imum:
^elgist bitt uatnb ti :Äomi titt Sich:
Verbi tmn tPile/ Quoms ai ^imme:
0o <ti pobii : 25ürb "Port baglgt
geb tü o(|t frag : og bergeb @tul^
ben Vom @öo Qemui bergebm
@füllben porn ant £eib: cft 25reig>

Un^cübüt 25relfa tu ogÄetilliiGaj
fie. ©onjien l)aben jte nocj) »tele SEBorter

fo üon un^ni^t fo gar rool)i mochten »er*

fhnben werben /dB: Knyfur ein *üleffer,

Om ein 2lbler (Oberauel) $rn) Hualur ein

SEBaUftfcb/Lend,Land, Hlucor eine @a*
etye ober SDing/ Lag ein ©efefce, Jocculein

58erg , Hior, ein ©egen* @$ gebrauchen

aber bie Sgldnber im (Schreiben jweperle^

©cbnflften Sliteunb 9?eue, bie Üteuen jtnb

bieSeutfdjen 95ud)ftaben, welche auefc bie

SSennemercfer unb (Schweben gebrauchen,

bu alten aber feynb ©otytföe/bie oor 3""«
Uiphi-



Ulphilas fcer ©ot^en55tf^off foHerfimbm

^aben^eS gtebt *>tel3pnt>et bie biefee>$rifift

perfed lefen unt> fcf>mbm, SDaö alteW
p^abett) lautet alfp:

a Ar.

b Biarkaa.

z KneföL
d Stnginntyr*

c Stunnginnis.

f Fe

g Scunginkaun*

h Hagall,

i Is.

k Kaum
1 Laugaro

rn. Madur.
ii Nand.
o öf.

p Plaftusr,

r Reid.

s Sol,

t Tyr.

u Ur.

y Yr.

p Pus,

6 wm

m m



©es xn. gapitel

|j\Drl)erf)aben wir gemelbet/ bafjbie

§)j3nful3ßlanb allerbingS unbewohnt

vS blieben / big 5lnno 874» ingulfus

mit Dielen SBolcf f)inem fommen/ welcher

»or ber^rannep beS £aralbt au$9?orwe>
Ö^n gefielen r unb fiel) in bie 3nful3§lanb
begeben 7 unbfolcfjeS angefangen \w bewof)*

nen/wiefte bann ftcjf) in wenig Sauren ge*

me^ret^unb ein löblich ^Regiment unter i^
nen gefüfyret l)aben / man t>at fold>eö arifto-

craciam genennet/ in welcher fte über 400*
3af)rbei) if)rer3rei)f)eit unb 9M)ejtanb »er*

blieben /ftd) aud) niemals mit Königen ober

Potentaten eingeladen / btgaufS iz6\%a\)t

bafte fiel) Haquino ben jungem .König in

fKorwegen unterworfen / unb felbigen ge*

I)ulbiget / bod) mit Conditionibus
, aljb

ba§ er (te bei) ifyrer althergebrachten Srei^

l)eit laflfen wolle / if)r jwepter Äonig ift gewe;

fen Magnus be£ Haquino ©ofyn/ bem bie

Sgldnbernoa) bei) Reiten feinem SBatter^

gä)ulbiget l)aben/ biefer t>at ba$ £anb

red;t in£)rbnung bracht/ unb confirmi-

ret/ unter tiefen $onig l)at ba£ ©ronldnbi*

fetje (giß bie Snful ungewöhnlich maflen

um*
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iim&ingelt, ba§ jte t>tel ®efaf)r unb tlnfa
fJF

tmtermürjfen gemefen, l)atauc|) fefjr t>tel wei^

fe beeren auf ben Ö$ binem gefuf)ret ,baf

Deren in jmepen Sauren auf etlid&e fimffgtg

crfct)lagen mürben. An. 1 280. fyulbigten bie

3#dnber £ricum $ünig in9fZürmegen:©d'

ne ©emaf)lin sjWargaretlja, mar eine ge*

bot>rne Königin auS^djüttlanb, felbe l)at

bem 35üjti)um 4^oIa ein füpdjeS Äleinob

»ermaßet , 1 300. mürbe |)agünio , Magni

@ol)n ge!)ulbiget , 1 3 o5, warb ba$ ©rmt*

ldnbifd)e 69güber bie maffen groß, ba§ cmcf)

gan? 3$anb gefperret mar» 1321. mürbe

Magno vSnä @oi)n gei)ulbiget. 1339. i)at

ber ,fKcfelberg gar graufam Beuer au$ge*

mürjfen, unb folc^e grofje ßrbbeben gem^

fen, bapie gan§e Snful ba$on erf^ütrert

würben/ unb an OTenfdjen unb Siel) grüf*

fen©ci)aben getl)an, bei) Haquini ßeiten

Safyren nemlid) big 1*7 ^ J7ooa 23alU

f[fu}e ben Idelberg angetrieben unb gefaw

gen morben.

1381. mürbe Ohus S&nig in SDenne*

marcE unb 3formegen. ^387- Agiert*

$ttargareri)a Jv6nigin t>on Senmmanf,
©cbmeben unb 9?ürmegen. m^, Ericus
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4>er$og i» Bommern /$6nig in Sennen
tnarcl, ©Sweben unb SJlorwegen.

144** Chriftophorus .£)er§üg ittSSar)*

ern , Äönig in ©ct;roeben unb SRortoe^

gen,

i4f o. g&rifliamtf ber L ©raf »onDt
benburg , Äönig in ©ennemarcf , @d;w
ten/ tmb Sttorroegen, 3o{)ann*g Äönig
in ©ennemartf ; @cf)roeben unb ÜJorroe*
gen*

1515* (^rifhamtf ber ffi £6nig m
Sennemarcf, (gegeben unb Slorwc*
gen.

ij^Sribm'ctiSbcr I. ÄöniginSenne*
marcrunb 9farn>egen.

1535. G&rifKami* ber Iii. Königin
SDetmcmarcf unb gtorwegett.

15-59. SrtbericuS ber II. Königin SDew
nemard unb 9?orroegen.

1 588. S^rifitanu^ IV. Königin Sennen
tnartfunb 9?orroegen

SMefe Könige regierten tiefe Snfelburcf)

$anb ( SSögteober Vice-Roy, n>eld;e xoit

öUtc&falte fpecificiren wollen.

93er<



aller mittanafytifchen tlnbtü 69

SQogte ober Vice - Roy , in %*
lattb.

Raffherus Ottonis@ßf)n$itteräUmpfc
Letten (Ereil?, fam &ur ^Regierung 1269.

flatb 1289*

Thorvardus , Thoravici @ol)n ftlttt

1273,w Gerung/ ftarb 1279»
Botolphus Andrea? @o§n 13 42. fciefeE

ftat nur ein TOonatI) regieret , ijl t)ernad)

jämmerlich umfommen*
Faber fam 1360, jur Regierung / utA

mm gleid;fafö wegen feiner Sprannei*

erfragen. 1361*

linarus Torlcif fam &ur 9tegiertm&

1446.
Torfo ArafTen. 1450»
Biomo Torleifl 145*7-

Vigfufo 15-00. tiefer mar nur 15« 34^1*
5a er Vice -Roy murfce.

Henricus Daniel» 14B0.

Bakhafar.

Theodoricus Binning.

Tholeifius Biornonis.

Ambrofius.

Vigrufo hrlendi,

is 90»

1590
15-91

I609.

SV€üO
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Sveno KleifFsohn. 1 6 1 2.

Johannes Ranzow. 1613
Johannes Egerhardi. 1617.

Theodoricus twn^ftunbett , ttWb
t>on ben Sfildnbern etfotogen. 1 63 9

Otto Scigotus. 1644.
Canums. 1657»
Paulus Stigotus 167g. fforb in3^

lanb- 1666.
Paulus Buchholz. 1671.

SDiefe^ ftnb bie &mb;93ögte ober Vicc-Roy
in biefer Qnful Sßlanb bifauftiefe Seit, roel*

d?e ^um £l)ett knge unb auep fur^e SKegie*

mng gehabt.

<Da$ xiu. gapitel

gmnad& olaus Trygo ber löbliche

Königin Sforaegen, etroan 120.

3ahr naa^bem 3§lanb bewohnet

Würben, ftcl)fef)r bemühet, bte 3flanbet

gum Sf)nfHtd)cn ©lauben $u bringen, unb

tttitbiefenSSorfjaben etliche 3af)r vergebens

angebracht , ijl er boa) enblid) btefeg feinet

Serlangeng gewähret roorben, unb foidjel

jnwr buref) um>esbrojfenen SWß ein«« ge*
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boomen 3$dnber$ mit 9M)men Gyflerus

berSBeife f welker ftc|> , als ein ©efanbtet

in btefer Affaire gebrauten , unb ftcb eäfofc

djermafien angelegen fepn laflfen / ba§ 9lnno

1000. bic Sfilanber bewilliget fyaben, ifor

4>epbent&um abzulegen unb bie £I)ri(llicp

Religion cmjunefymen/ baraufbenninnac^

folgenden 3al)re jcfct gemelbter Gyflerus

Äöniglicber ©efanbter feinen@ol)n islcifum

nac^grfurtygefitydt, bafelbfou ftudiren ,

in welken er aud; ftcb über bie maflen ange*

legen feplajfen, bamtter feinen <33atterlanb

nü$id) unb erfpriflid) fepn möchte.

5IB er nun t>on ber Univerfitdt (£r*

furtf) wieber surücfe fam / würbe er von fei?

nen £anb$leuten &um 95tfct>off ern>e^Iet / unb

im 3al)r iosß. am ^>ftngfha#ewn ben Sr|?

58ifc^oflf in SSremen auf ^dbfUi^m S3c*

fel)l jum erften ^8tfct>off or'diniret/ barauf

er ned)ftfolgenbe3 3# 1057- auf feinem

(Srbgut Scalholden an ber ©üb * ©eiten in

3$lanb eine 55tfct)ppcbe3fefiben§ benebjt ei*

ner ^o^enScbulgeffijftetybieferflarb 1082.

unb bann fein©ol)n@$er fo aud; äußrfurtf)

fhidiret, an feine ©tatt, würbe cwa) 1082*

»on<&#$6if$ojf iu'Tla\)W% ordiniret,um

terbiefem würbe 1 109, baS anbere ^ifdjoff*

£ 4 tf)um
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$um m 3?orb3ßl<mb gejKfftet, tmb nmrb
ber erfte 95tfc|)üfft>afelbjlen Jonas Ogmun-
dus , welcher j 1 2 j . roieber wrjtorben. 5ok
Art nun eine 2Jerjcfc&ni§ aller «ifcfcoffe ttt

36Ianbbt§guunferer3cit

:

3Stfd)oflFe äUScalholden in Sud-

IslciffiusGiflcrifom jutSKegie*

tun« ios-6-fiatbiogo,
Giflerus Isleifii. 1082*
Thorlacus Runulfi. 1

1122.
Magnus Einarius, j 1 3 4.
Klainigius. U52.
Thorlacus Thorhalli. 1 1 7$.
Paulus Jonas. 1195«
Magnus. i 2I 6.

Siguardus. 1239.
Arnerus Thorlaci. j 2 6 9.jfarb 1320.
Ormerus* 1321. ftarb in bie*

fen 3al)fc

Jonas Heliodorus, 1322.
Jonas Indridi. |
onas Signardi j «43*

Gyrderus. 1352«
Thorarinus. 1362,
Odgeirus. 1352«
Godfvinus.



Sveno Sapiens.

Marcellus.

Vilehing.

Arnerusbermil&e*

Jonas Ge icfon , Svecus , Culeo
j

innmus & in fluvium Brua-

rai projectus.

Magnus Eyulfi. 1520.
Scephanus.

Augmundus. 1522. in Daniam aye&us.

Gyflcrus Einarius 15.41. Martinus Eyaa-
rius. j 547.

Otto Einarius. 1589.

58tf<$öffe &u Rollen in Slorb * SfjlanK

Jonas Ogmundus. I106. jtarb Ii 21.

Ketillus. 1122.

Biomo Gilfon. 1147.

Branderus F. Sasmundi.

GudmundasBonusArneriF. 1203.

Bocolfus. 1239. Henricus. 1247. Bran-

derus 1263»

Jorundus. 1267. r 3 I 3>

Audunus 13 14.

Laurentius 13 24*

Egillus 1332.

Jonas Scalle, Godfcalcus > Oiaus Rogn-

valdi. 145?.

ß 5 Johan-
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Johannes, Jonas Wilhelme J432.
Godfcalcus II.

Jonas Acadfbnius , Capite truncatus.

OlausHiakcrus Gislaus Jonas. 1556.
Gutbrandus Thorlacius. 1 571. btcfer l>at

tue 35tbel in 3gIdnbtfdE>er ©prac^e $u
4>oüa trucfen laffen : unb ift felbtgc

1579* fertig roorbem

Unter tiefen 2. SSigtljümern ftnb 9. SB*
fler unter ^olla, tiefe f)aben folgenbe Sttab'

tuen, als : Pingora, SKemeftab , OTobür unb
SDJüncfet rodre: Unter Scalholden ifi Q3i*

bei)/ ^»rfnebar , Äirfebar, ©firba unb
SKepeneS : aug biefmf)at 1 558» ber femb*

S8ogt$auluS©tirf)otug alle Siebte, SIebtt*

fm/WüncfKtmb Tonnen abgefcfjaffet, unb
bie SBfter weltlichen ^erfobnen »erliefen.© fepnb bei) 3029. Äircfjeninber ganzen
Snful/Unb bei) jebem SBifjtgum eine ©d)ule.

© mtt£ jcber 33ifcf)üff24. Snaben auffeine
Unfojlert barinnen erhalten unb in Studüs.

untenreifen. © giebt fef)r gute Ingcnia

auf biefcr^nful, unb ftnbet man »iele 3fc
Idnbcr x fo bie ©ried)ifd)e unb ^ateintfc|>c

@prad)e wfteljen, auct) nebjt biefer gute

Aftronomi fet;nb : & pflegt ber Äonig

»on
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»on £>ennemarcf eine gewiß* 3fc
ldnbtfd)er ©tubenten ya gopptnlpen &u

tinterJjalten , ingletcfjen gel)mauc|) iftrer üiel

ita^ SKoftorf/ bafelbft benen Siudüs ob&ut

Hegen»

xiv. fiapfteL

befd>reibet biefer Auchor nodj>

•^aparte unb über »orfyero betriebe*

??ne 9Weer * SJBtmber , tueld)e bie

m obbemelbten Thitmaro feiner ^8efcf>ret>

bung nid)t ftnb funben worben, beroroe*

gen mir auc^biefe Relation ba\>on , ben ge*

ehrten Sefer communiären , bamit man
b0$ bie Raifonemencs biefeä Authoris %\x

«nterfc^etben/ unb in ein unb anbcrn SDin*

gen groffer gte^t barauS Reiben möge.

@o treibet biefer Auchor ; @g mx*
ben bty %knb in bem 5Weer mancherlei)

feltfame unb erfdjröcttiche *Jtteer * ^unber
gefunbett/ bemnadj aber felbe in fetyon er*

melbter £ftacf)rid;t nid)t naturaler fpeeifi-

«äret, fb ftnb bie wrneljmjtett f)ter in Äupffer

gufe^en.

A. Wiefel gifd) nnrb SKafyual genannt/

fein



fein Slcifc^ ppe^nttattlti^t gerne ju u
fpeijm , inbem jbld)e$ bem <Jttenfd)en feljr

ftyabltcf) / unb fagt matt/ wer baooniitet.
muffe alfobalb ftetben. ©ero&alben ijt

Ölaubltd) ; bag folcf)e$ TOeer^unber einen
tobtItd)en © jfft bei) ftd) führet (56 f)at ei*

ttenSafm, meld)er mo!)l 7. 6len lang.
ntge gemmnftc^tige Seute Raben felben gar
*>orgmfjorn»erfaufft/ untcrbeflcn tjlbocj)

aeroipafj obgleich ba$SJIect*2Bimber einer

fdjdblic^enlnflucnz unterroorffett/boef) btefer

Sa&n wiber ba$ ©ifft wrttepeft fe^n foU^
bocRman glaube baüon roa6 man roll! > id)

aeeepeire ntdjt mef)r/ als wag id; mit 9lu*
gen gefefjen , unb Rat alfo bkfeg STOeefrSBun*
ber gwep concraire Singe an ftct> , wa$
baSeine wrberbt, bag anbere wieberum er*

wirbt @* ifi biefeS TOeer * SBunber 40.
®en in ber&mge/ unb ijt ber obere sjeif
beS 4>aupt$ t>orne faft ate wie eines griffen
SBogeK @itnabel , baS untere SReil aber
wie eines @rf)weing ; SKuflcl.

B. Wo , ber ijt ein grop TOeer><28un*
ber 180. <£len iangv Rat aber feine SdRne/
unb ift gar Xiebhcf> ejfen- @ein gett braut
epetman in 5lrgnei)en/ unb feilet feföigeg

wie ÄrancfReiten/fein Sßtlbung be$ £aupt$
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tjlfafl eiltet Forcen > Kacken &u wrgleidbem

C SBurt&toalur, biefeg ift ein recpieS

5SKonjlrumy unb ijl ba$ «n frf^n

ßrifler aU bei* gan?e £eib , &at triel unb fej)t

parcfe3dl)ne 7 manmacfyt CBfirjfel unb aU
UxUy Arbeit bawn. @S ijt über 60, (Sien

lang.

D. SDtefeS ^fteer^QBunber gleitet einen

©c&roein, beflen aud) olaus Magnus im
21, 83ud)gebencfet : 4)at einen naturellen

©d)n>ein&Jvopjf , auf jebroeber (Seiten ber

£enben 2. klugen , ba£ 3te 5lug ijt an ben

SSaucb beS D?abel# , (jat einen jwegfaej)

geseilten ©c^rcan^t^emje^r rauberifc[;el

Styer, greifftalleanbere SÄcer * 2Btin&et

<m, fo md)t ftärefer, bamrt e$ fold;e£ be*

Idingen fan.

E. .SDiefe$ SWeer *
<2Bunber , fo SWuS

genennet wirb , ijt gleichfalls erfdjrMlid)m
iufeljen/Unb frißt foldjeS garbie @ee |nm*
to/ reelle bod; fet)r t>er^f>afftig ftd) auf*

führen.

F. geiget uttö einen fefyr grofien SSrttan«

nij^en ^Jieer^tfd) , roeld;er 3 o. (Sien in ber

Sange/ unb feine gtmge au$ 7, (Sien ge*

rennet wirb.

G. ©wgwalw^SBaRroi/ Steine

jrpfir
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jjroflc unb tiefe OTdf)ne roie ein ^ferbt , tf)tit

fcen Stfcf>cn groffen @cf)aben,

H. Steine Slrtber großen SBallfifd),

man ftefyet jte feiten, bann fte gkidjen mcfyr ei>

ner 3nfe! aB einen Sifd) , er fan wedelt

©i'öffe ben Keinem giften nitf)t nad)ja*

gen , boc^ fanget er fte mit einer fonberlictye»

t @feutul)»alur ifHoUtofpelbeiner,

unbfaftbem OTeer; CKod)en gleich, aber

»iel grfijfcr , lagt ftd> aud) »or eine 3nful
anfefyen , unb fefjret bie ©d;iff mit feinen

glugelnum-

K. ©eenaut ober OTeer; Ockfen ftnb

ergrau, fud)en if)ve Sprung im QBaffcr ,

imb aud) auf bem £anb, bann fte gefyen gar

Äffterö f)erau<? an$ ©ejlabe, naa) ifyrer

SJBepbe. @l gcfyen aber gemetniglid) x>iel

miteinanber, fyaben fläne SBlajjbälge anbec

ölafen, baj$ fte untern 2Bafier nid)t erfli*

efen, wann baS $erbrid)t , ge[)cn fte nid)t

wieber in£ Gaffer/ fonbern galten ftd)

anbern roilben gieren , am£anb ; Sie
TOeer ? Äüf)ef)aben ebenfalls biefe 33ef4>afj

fenfjeit, unb fdjreibet Ohus Magnus oiel

&at>on.

@tetperelbür ber allerbefte unter ben
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iSBaUftfctjen, er fdmpjfet m bie giftet
gegen bie SJBaUfif^e , unb barff if)m niemanb

§eit»^ tt)un 7 wie es benn eine ber t>ornel)m*

jten ^uncte tt>rer ©efeieijt/ er ift über

!
100, ©en lang / unb (jat einen fe^r langen

Ober ; DCüflfel / weiter fef)r fpi^ig jugeijt

,

womit er alles burdjbofyren fan.

M.^taufulauf^eutf^SpringwaW/bkfe^

fielet man offtermalen einen ganzen £ag auf
ben @cf)wan6 Wen/ ijtben ©Riffen fel)t

|

feinb/aud) gar begierig aufSWenfctjenfteifd^

|

N. ^o^inger, wirb aucf) SKoßmaruS
i
genennet /ingleid;en SKuforunb^gor^fte^t

Ifafl: rote einWeer^Äalb, unb 4. gar furße

I

gftffc/ ^at,etne I)arte paut, bie man nifyt

bur$fd)lagen fan7unb ijtno$ barbep aottigt

wie ein Zubeißenden ftd^> oben an bie Seifen

mit ifyren S^nen/ fkigen hinauf/ aB auf
eine (Stiegen unb gelten ben Oral nac^
worauf ber$f)au liegt, t)erna$ wallen fie

ftd) roieber fyerab ins $?eer- SMßroeüen

fd)la(fen fie fyart, unb rodf)ret wot)l 12.

©tunben / unb inbeme fie fo ba fangen ,

fafjrenfte &u, unb fc^neiben tymbie |xrot

I
bei) bem ©d)wan$ biß aufben @pedauf,
Siefen il)m ftarde @eiler barburcp binben

biefelben an bie nact)ften ^dume fejic an,

barv
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barnad) werffen jie mitgroffen Steinen an

Den Äopff/ unb bog fo lang , bi£ er erwadjt ,

fb er benn t)erabfte!^cn unb batwn gefeit

will / reijt er ftd) felbffc bie angebunbene

$aut mit groffen Siefen au$ ben £eib/

ba verbluteter fidjfofeljr, baß er alle Ärafft

verlieret , aBbann tft er mit leichter 9Ettu*

j)e £U fangen , wie bcnn folcfyeg Olaus

Magnus mit meiern befcfyreibet, mgletd)eit

Jben ©iegmunb , greifen von |)crbcr*

(fein in feiner TOofcomitifc^eniKeife befdjrie*

ben ; Söie gdfjne ftnb dien lang , werben

aber t>or fel)r fofHicf) gehalten/ manmadjt
allerlei) curiofe Arbeit barauS, unb braud)t£

wie baS |)eljfenbein , ber gan^e gifa) ift

langer al£ »4. ©en.'

O. «fnialambur, $u $eutfd) Mallem
rotl),beS SSBallftfc^e^ ©aamen, fogcmei*

niglid) 3lmbra genennet wirb.

(ES wirb auef) viel |)ül§ an bie Snfuf

3§lanb angeworfen , fo im 9farwegifd)ett

©ebürgevon ben (iarefen <2Bmben foeraufr

geriffen , unb cnblict) burd) bie ^Bellen an

bie 3nful angetrieben wirb* 3n&wifcfyett

jüirb au$ ein fet)r groffe 'Wenge ©jj auS

bem SDIeer allba jatfrlid) angetrieben/ web

$e$, fo fia) jtöjjt «nt 'anbie g#»
,

f*&fft,

m



aUer mttterna<^ttf<^en itanfrer. u
(^dvfftTfli^t ein erf*r6ctltcö @etdufct>>

unb gar eingraufameS ßrac&en, barunter

fepnb oft @tücfer / ober @g*ecbdmmel $tt

40. eien grog, auf biefen jt^enroeiffeSSd*

ren , bie ba Sif*e fangen wollen* ©eijnb

alfo biefeS bie furnefymften Weer t Sßunber,

bie auf ben *Dleer bei) Sglanb gefunben wer»

feen, rote folc^e Andreas Vellcjas in feiner

36ldnbif*cn 5afely fowir&ierbefctmeben,

weitldufftigeuu iefenijt,

2>a*XV.s:aptteL

ßää&litot* tjl t>on Statut etnxtfldttfl*

liefet / bat gegen Dften ober jR'or*

^y^g gen Norwegen/ gegen SSftittagbie

OrcatifcbenSnfuln unb @d)ottlanb, gegett

$lbenb ober SBeftfcat eg ©rönlanb ) ober

©r&nlanb/ unb gegen Mitternacht bag |>i^

perborifc&e , ober ötg * *D2eer. 3$ fcatte

mir sroar fürgenommen ber Snful ©rön*

tob biefe^tnai ni$t ju erwefynen , boc& aber

weil id) barmnengeroefert/ fomugkfeetroaS

baroon mit anfuhren r Sä war in Sjjlanb

8 ein
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ein blinber 9Wünd>in einem Slojter, 37a*

men$ Helgafiel, weil nun ba&umal t>ec

2anb>S8ogt t>ie ©nftinfften be$ glofierS in*

Königs 97u?en aerwenbet batte, lebte bie*

fet gar elenbigliel) ; @r war aug ©ri>nlan!>

gebürtig/ ein fc&wdr^lic&ter 9CWenfct) y mit

einem breiten ©eftcfcte , ben lieg ber?anb*

93ogt t>or ftd) bringen , bamit er i&mebölli*

ge Relation t>on ©rönlanb geben mochte /

er berichtete ifcm, eö war in ©rönlanb ein

.Slojfrr, &u ©t. Stomas genannt , barein er

ganlj jung üon feinen Sltern fep aerfioffert

worben / fternacb aber, plg er3o,3af>ralt

worben / babeifonberSifcboff in@r6nlanb

berauS genommen, um mitibme gen 9ttbro*

fin in Norwegen jubem Sr? SSifcboff ba*

felbji &u jtyiffen , bem aud) bie ^ifcfcörje t>o«

3§lanb unterworfen fin^wie fie nun wiebe*

tommen , bat ibn ber ^ifd&off in biefemÄlo*

fler gelaffen : ©ig > fagte er, wäre gegeben

1^46. 5lu$ feinen OJebtn war |ot>ielju »er«

nehmen/ bag bie 3nful in widerwärtigem

93er(tanbe ©rünlanb genennet worben^

barum weil fie feiten , ober gar niemals

grünwerbe» 6$ fer; aueb bafelbften ba£

gan^eSaljrrjinburfb, aufgenommen bie

SWonati), Suniu«/ Suliue unb 9ugujiu* et*

ne
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ne folcfce graufame Äält, ba§ aud> biejeni*

gett/ fo moftl mit SSeHen wrfeben / ftcb faum
erwärmen mögen : ©ie baben &u £au§ run*

fce ^böger, bte jie(let$ aneinander mit ibreit

Suffen bewegen/ bamit jtebiefelben nici)ter*

froren; @r fagt weiter y bag (te fe^r piel $i*

fd)e baben , fowobl wie in 3§lanb ; fo Rattert

(te aud) weifie 35aren unb weifie gücb$ / im

gleiten (Srbmännigen unb Öinbörner*

©wirb barinnen nid)t$ag , biä bie ©onne
au* ben giften gebet* @S er&eblet biefec

SWüncb ferner fe&r wunberbarlicbe Singe:

211S im Slojter &u©tSboma / barinnen feij

ein SSrunnen gewefen 7 beffen £luelle wie

(icbbei§ ^Baffer brennet , tiefen SSrunnett

fübre man buref) (ieinerne iKö&ren in alle

unb jebe 9Küncb$ < gellen,, bie werben baoon

erwärmet, wie bei) un$ bie ©tuben mit

geuer unb $o\% gebetet werben ;
3a matt

fönne alle ©peiflen bep biefem geuer > beifim

Gaffer foefeen /al§ wann man jte bei) watyr*

l)afftigen geuer gefeabt l)atte. Sie 9)iau*

ren an felbigen Slojter waren t>on lauter

SSpmfenjtem erbauet/ welcher von einem

SSerg, ber niefet weit &om Softer ift / unb

balö wie ber^otfelberj auejtefyet/bergenom*

men wirb/ unb jo man t>on bem brennenden

8 % SSBafii
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(er auftiefen SSpmfenjleingieffet/fotomm

eine SKaterie baraug wie^alc^, unb bami

tauen fte ifore Wauren. 2llö nun ber Sat?.t>

S8ogt mit bemWöndjenau^gerebetbatre,
gieng id) abfonberlicfc &u ibm, unb fragte

naefc Dielen ©ingen , fonberlid) »on ben
Irygm^is ober 6rb * OTdnnletn , ob ernun
Sroar nicjit Diel Satein funtc y fo toerftunbe

er mieb boefc , inbeg aber brauchte er bennoty
einen 2)ollmetfd)er,,mir alle* bejto beutlid)er

»or&ugeben : (Sr fagte bie Pygmari ober (£rb*

mdnnigen Ijaben gar fcoltfommenemenfcbli'

#e ©ejtalt, feipn aber fe^r baade^t, unb
fcaben bie «Jfldnner 95drte big aufbiete,
ttriewobl fte nun 2)?enf4)en gleiten, baben
fieboct) feinen S33crjlanb / fönnen auc^nic^t
reben , fonbern feferegen wie bie ©änfe, fein

3lbbt babeein paar, nemlicbein^dmilein
unb ein SBeiblein / im glofier gebalten.abee

(ie baben niefct lange gelebet, fte waren un*

»ernünfftige Sbiere, lebten aud) in immer*
wdljrenber ginfrernu« / ba§ aber einige vou
geben, al* führten fteßriegmitben Ärani*
eben / baüon wuffr er nid)tg.

2)o* will i$ bif fe Säbel biermft ein?
bringen, wie fte fagen, bage* Heine j^dr*
lein warm nur bm; ©pannen lang

, fte jo

gen
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mWac^Oitagßavä/ mitbenÄrÄ
c&en Srieg &u führen, foüen aufSSoden unb

©etffen reiten , unb re$t mit fteflreiten, uc

Ratten Pfeile welcfce febr fpttfg, womit fte

bie Ärannicfce tobten , fte würben aber au*

manc&mal t>on ben $rannicbenyabfcnberhd)

bur* ibre fpi$ige ©c^ndbei^ getobtet ; Unb

folien bie Ärannicfce il)nen begroegen befow

becä feinb fepn , weilen fte ft* im grul)lmg

<mg©ejhbe begeben , aUba fte bie Sperber«

felben, ebe fle ausgebrütet werben , »erbet*

ben , ietbrec&cn unb w&eijren, it)rer 9Jlt»#

nung na* , ni*t jumäebtig im Sanbe ju

werben ;
f)dtten fte aber nur q>utoet unb

»leg, i* bin gut bawor, fte foilteji wenig

©trcit mit fte I)aben, g$ ift aber biefem

©ebicfcte fein ©lauben beg&umeffen / weil

man feinen anbern3$eweig bawn bat / als

aus bem Homero , ( welcher im brittett

*8nct) \>om $rojanifc&m SSrieg biefer9>ög>

tmr gebenefet,) au$ bem eS &erna* anbere

alte Auchores genommen , welche ftejwat

in $fta un> 2lfticaan unterf*iebli$en Dr*

ten wosn&affag VX |c9«/ wrmepnet,

®$ ic^ceibet au* einer »on ben alten

©efd)td)t ©Treibern eine .atttjgc^iihw«

pw OminfUtma SroeraUin ; Stätte ein**

g 3 -jfiÜ «w^-
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malt unter tiefen »erg /TOdmrtei« ein Äfli
«ig regieret/ meiner ein SKiefe gemefen , weu
Ien nun bte Swerglein ftcb alljufehr i>or ihm
gefürchtet/ alfo hatten fte,folchen log
ben, mit in ben Ärieg genommen, roelcben (Je

wiber bie £ranid:)e fuhren , bahabe i^m ein

«roffer Kranich im ©cbnabel gcfafl > unb
mit bemfelben in bie Stifft ficb erhoben , her«
nad)er fep er über baö TOcer geflogen/ unb
habe ben SKiefenstfönig, ober bt ffer $u fagen,
ber Sroerglein liefen ? ßonig > in$ TOeer fal*

lenlaffen, ba haben bie gwerpe eingroflel
Jubiläum gehalten , unb jur SDancfbarfeit
mit ben Kranichen grieben gemalt

D?ocb ferner erjefclt man öon i'5nen>

&aß fie faft in Slfrica unb America hinein
rommen, unb geflieht fo!cfce$ burd; eine

florwunberlicbe 9irt, fie nehmen ein jtarefe*

©eil ober 95anb/ unb binben einer ben an*
bern 7 (nachbem einer ftiji hat jicbroa* &u
wagen) an einen Äranicj^ 3u§, welchen fie,

wann fie einen gefangen befommen > barju

«ugerfehen , unb laffen bentfranity gegen
SSSinter wicberfortjieben , fo bleibet ber,,

welcher jicfeanibme fefllafferi machen , bar*

anhangen / unb ber Kranich erhebet ft$ in

warmen ftlnber/ unb wann er bar innen
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ficj)biefer abbinben , Denn e$ ijl fctyonbar*

na* gebunden / bag eregmit ber|)anb er>

offnen fan , Darauf lajt er Dem ^ranicb mit

bem ©eil log / welcher barauf feiner DM*
rung nachgebet / unb wann e$ ba wieber falt

wirb bdnaet ft* ber gwerglein wieber an,

unb ber Ärani* Riebet ibn fol*er geftalt

wteber in fein £anb, unb bringen (leman*

djerle^ rare ©a*en mit ft* : ÖS ift aber.foU

d)eg ni*t t>or feine ^arfjeit anheben,

fonbern eine Hiftoria bie no* Beugen be*

barff.

3&re Sttabrung ftaben bie ©rönldnbet

gleic&faUS t>on gifc&cn wie bie Sgldnber,

fein 93teb baben fie garni*t/ fo fey baS

2anb au* ni*t SöoUrd*. ©lei* ben

Sglanb fangt ber Oceanus Hyperborius

ber ba« ®.g * 5Jteer an / ba$ je» an* be»

©ronlanb unb ber q>igmeer/ fo ^cutigeö

£agä NovaZembU genennet wirb/ Daben

bag @i§ mebr ein @*o6ober@olffi>bab/

ben man baS :iß * 5Weer nennet / jo b^
be e$ au* Singange, bar* wel*e man

(ba <« anberjt t>orm Si§ - gegeben fan) in

bem @ci)ttf*en Oceanum f*ifffl. @$

hatte ber 2anb* Sagt bamalS ein Ä6nigli^

g 4
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3§!anb geblieben , felbige* mar mit aller

Olotfjburfft üerfeöcit. ©ieroeil er nun tiefe

SDinge oon bem Wund) vernommen / ba§
man leicfctli$ burefc biefe Eingänge in baä
Sönigrei d> China fcfciffen fönnte , fo roolltc

erfteft bei) feinem Äönigein Gloir machen

,

liefen <2B eg b ur# biefe Eingänge unb giß &u
6cm 5?önigrei d& China bur$$ S;artarifcbe

tfSlitt ( meld) e$ aber t>on anbern umfonji
nur t>erfu#et roorben ) ju eröffnen.

Sh'romeg en befahl er ben legten $ag
Marcüi564. baß man mit biefem ©$iffan
hü anjebeute te örtbe fabren füllt? , unb
imil id) öDn mir feiber Suftbatte mit über

fahren , bieg er mir bie ®degenbeit ber Or>
11)^/ unb w aS fünften fe^eng * roürbige für-,

fommen m5 $te , fleißig aufnoriren. @$
roiren uifer e im @4>iff 64. SWanner, eine«

$9eW ©:n nemdreter, unb bie anbern^
Idib?r. © en 20, 9lpril lenbeten mir in

©:5nlan^) b et) einem 53orgebürge an, unb
uj.e mir feine n fiebern tyoxt antreffen fönn>

ten , bem toi runöbtoenüertrauenfonnen,,
nnUten mx bie Siejfe beö OTeerS mit bem
S5

J

ei> erf^r fc^en , aber mir befunben , ba§

fu tieff u nb unmöglich auf ben^neter un*

Ratten
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fjdtten »erlöflen formen , fo mar au<t> ein fol*

d)er £)aujfen @iß , ba§ e$ nid)t ftcfcer , f«

impoflibel mar ndber &«m Seifen ijitnu

fdjiffen , fepnö beroroegen unfer 24. geroaff*

«ctc Wanner mit gruffer *Ö2ül)e unb ©e«

faljr in einer 5BeitSdnge , Otacben ober

$af)n nad) bem Snb gefahren / ^ußerfucben

ob mir einem ^>ort &um 5lnbinben ftnben

m&cbten , unb &u fel)en maö für 8eutc in

©ronlanb matten , unterbeffen fcfymamme

tag ©cf)iff be$ gutem <2Binb unb @i§ inö

SBeerc , benn mir batten nicfct &u befolgen

i>a§ t$ ung roegen (taufen @ig entiieffe /

blieb »on un$ bec &albe 5:i)eil am ©eflabe

ben ^Betblang &u oenüa&ren,, mir übrigen«

fliegen an$ £anb fol$eS &u befeben / bie fo

am ©ejtabe maren, blieben bet^m 5Benb*

hing, fpa^iereten ein wenig l)inunbroieber;

Unter mdfyrenber 3*ü/ Pe fo berum fpa*

ßiren / (eben pe ein ©cfciffanfommen, rcor*

innen ein tobtet 9Jlännlein lag , meldM ei«

nen grofien langen QSartb battc , unb bei)

ibm fabeman eine frumme Dingel au$ 8*fd)<'

95ein , unb ein le&ent t$eil , anben ©4)iff<

lein maren 4. gifcl) * 55Iafen angebunben,

bamit e£ ntc^t untergeben fönntt, uon biefen

Olafen maren 3. eingefaüen^nbnic^tmebc

3 5 ftuf*
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aufjublafen -, bicfcö ©c&ifflein weil e0 bemt

in einigten @ee ungleich war , bat e$ bec

£anb 1 93ogtbem Äönig sugefdjicft. Olaus

Magnus (treibt in feinem ^5ud) e$ fep ein

grojfer geig mitten jwiföcn 3§iant> unb

©rönlanb, genannt *§>atti * (3ortf , ba

fmb wir aud) worüber gefaxt, man bat an

tiefen Drtben leberne ©djjiffe, aber ein fob

d)e8 ©c^iff war e$ nicbt x fonbern audj.bie

%tb / wie Pecrus Bembus üb. 7. feinet

Venedifcfcen £ifiorie treibet 3n$wi*

(4)en fepnb wir bin unb ber aufbiefem&mb

fo mit @iß unb-@c^neebebecftwar , umge*

ftyleiffet, haben aber fein einig SBabr&ei*

eben eineö TOenfc^en ober 2Bobnung fön?

nen »erfpübren : fo funben wir auefc feinett

tauglichen <J>ort fonbern ba$ <ÖZeer war ati

aUenDrtcn mit gaben t)oi)len8elfen befcfclof*

fen unb wrwabret, boeb ifi un$ ein groffec

weiffer SSeer begegnet , ber ftcfc niebt »or

un$ gefd)euet,nücb ft* bureb unfer©efcbrei)

abtreiben iaflfen , fonbern lief fhref gegen

uns an7 al* bättc er uns fonberlicb &u feinem

gewiffen iKaub aufcrfcbcn, aber als er nd>

^r fam, folgeren gld* etliche gute33uct>

fen * ©c&üffe auf if)m > ba richtete er ftet) auf

unb fhmb auf ben ^intern 3üfim wie ein

SWenfcö,
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*Ölenf$ / big er sunt dritten mal mit einet

Äugel getroffen/ unb feinen Unfall mit bem

geben - bejableq mufte > bie $aut ifl bem

Äönig in Sennemard überfenbet morben

;

SSßir Ratten oerabrebet ( e&e mir anß £anb

gefriegen) fo mir einen guten ^port mürben

antreffen / ober aber i&re 4#lffefenftenbe^

bürpd) fepn motten , fo mollten mir bic

gafyne bie mir begmegen mit un6 nahmen

in bie |)öl)e (dornenden , fte aber fefietmg

moüten gurücf beruffen y foüten fiejo!ci)e$

burd) einen ©tutf *@cbu§ an^ei^n, $Da

nun ein Ungemitter entfhmbe, I)at uttf ber

@<t)iff * |>en mit @d)iejjen ein Seiten ge*

geben/ bag mir mieber jurütf fommetifoll*

ten / berentmegen mir benn fdmtiicb mit

großer Arbeit nad) 3» Sagen mieber im

@d)tff angelangt , unb ^aben bie beebett

Saut mit un$ gebracht/ fepnb barauf utbet

anbern Seiten ber 3nful/ befler #fotb*

mdrtS gefcfcifftbii \w ber Pygmcter £anb,

ober Nova Zembla.bamit mir burefc bie® ri*

gange be3 ^Seifen ^ 9Weer6 inbemiöcoti»

f4>en ober?artatif$en Oceanum tommett

möchten / üon bort foll man eine Uberf^rt

in ba$Äönigr<i$ China ober Cachai ftnben/

aber $M) Sij* bat imfer 93orf)aben unb bem
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(Singang befielben "OTeerS oerbindert , fmb

alfo uniocrricbter ©ac^en Den 1 6. Junü wie*

ber in 3£lanb anfommen»

XVLffapttel

OßS%Drbefo ifl gemeldet warben , ba§

w£)V ie3§l^r *M *9- Junü faft mit?

^cW^ften in ber SnfuI 311 ibrem jäbrlia>

baltenben ©eriefct *ufammen fommen, bero*

wegen benn ber 8anb*S8o8tbalb nad&unfe*

ret 'SBieberfunfft bafyin gerrifet, unb mid)

gleichfalls mitgenommen ; Unter anbew

waren aua) etliche äumCSericbtfommen,

bie ba gar nahebei) bem ^ecfelbergwobnen,

welche ber 2anb * 93ogt ein paar mal craäirt,

biefe ersten unter ber «ülabfoeit mel felQa*

me ©acben twn bem 4>eielberg,unb fonflen

anbere Dinge > baruber t$ fo begierig wori

ben, ba§ tcb aHe« felbjten ju befe&en mein

Verlangen bezeigte.

@d war biefer 8anb*2togt ein ©ernte*

mdrtferöonSlbel/ batbarbep fef)r wot)l ftu-

diret/ unfc> bin id) töm wenig wrbun*

ben wegen feiner groflen Jrepgebigfrit, im

bem er mieb auf feine Unfojten ant>ieleDr*

ten ferner 3n.(ui iaflen fuhren , meine ®*
fernen
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fahrten waren 2; 3§l4nbcr unb ein ©ernte

mdrefer , welker ledere unfere Provianc

unb Seiten auf *>em 9>ferbe führte , mit

tiefen babe i* 4* *ugebra*t / big wir

tut* barte raube ©ebürgeunbunwegfame

Oerter &u tiefen 93ergfepnb fommen , unb

war alle* auf etlic&e Weil SBegS um
ben fcetfelberg »oll fefewar^cr 3lfcben unb

SSpmfenfhin ; Die 3§idnber aermabneten

sni* , icb foUtc niebt *u nabe binyx geben, fte

fübreten aueb ba$ 9>ferb bepfeit*, welcbe* fte

mir geiüben batten ; Sffieil icb mir aber für*

genommen fcatte , <\M eigentlich unb mit

fonberbabren gleig &u erforfeben , fo na&me

t$ ben ©ennemdr cf er *u mir , unb gieng na*

l)e binp , aU wollt icb auf bem 25erg hinauf

feigen, unb ob un* wol)l in ber erjte ein

©raufen anfam, wollt tebboeb t>on meinen

SSorbaben niebt abfteben, fo machte miefc

meine Sugenb etwaö frec^/ t>agi<^ bie ©e*

fal)r mcbt »erftunb, lieg aifo meinen 35em

nemertfer aueb noeb suruefe!, unb machte

rcieb aüeine bureb bie 9M*en unb35pifen>

fhine binbureb / eS war aber bamalg aliel

gar SBunber jMMnb fabeixbwefcergeuer

noeb $aueb : 3* war aber noeb niebt gar

weit avanciret , fo gefeba^e plo^Iicb ein
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groffer Änall barinnen im 55erg , auf bem

folgten blaue glammen , t)ic mic6 miti^ren

abfcfceulidj * fcfcweffelidjen ©eftaric! faft

um6 Seben gebracht / unbbabefaum&umei*

nen 9>ferb unb Ijinterlafienen ©efe^rtett

entrinnen tonnen , bur<t> liefen gdt>ert

©cfcretfen bin id) \ran* worben unb in eine

fetywebre xMelancholie verfallen , benn bie

graufamen glammen famen mir jtet$ in bie

©ebantfen, meine ©efe^rten fül>rcten mic^

na$ $aufe in ifore ^Bo&nung, bep benen idj

ganzer OTonatbefrancf gelegen i kleine

SDenncmärcfer aber fanbte tet) $um 2anb*

93ogt unb Hamburgern , bie muften ity

nen unfere Avaneuren n^efylen, unb wie e§

weiter ergangen ; 3d) fül)rete unterbeffen um
ter ben barbarifetyen beuten ein elenbSeben ,

weilen ia^ frantf unbbar&uunbefanntwar,

fo batte id) aueb nichts mebratö ein SSifjcöt*

ten obergkfcijf^rob, fold)e$lie§ict)tnein

93<il$ weiden , unb fftllete bamit meinen

Slppetit folg ict) mid) wieberum ein wenig er*

l)ül)let unb wieber *um £anb * 33ogt tommem
6$ waren aber inbeffen nuine Hamburger

abgefahren , wegen gerbet) fommenben

3af)rä „ bamit fte ntd^t Dom ßi§ mögten »er*

fymbert werben, unb weilen |te an meiner fo
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baldigen SBiebetfunfft gezweifelt , Ratten

fie boeb wr miefc Sorge getragen , unb mid)

beijm Sanb > 25ogt beflen^ recommendirt,

aud) eine &imlicfee ©?enge Sigcotten > 2ßein

unb 93ier binterlaffen. ift um ben 24»

Slugufi gewefen wie unfere Compagnie ab*

gefahren, benn fo fte langer Myogen, bat*

ten jte t>te grofie®efabr aufm £al§e geöabt^

unb derentwegen gab id) mid) gebultig brein,

weilen id) alle aecommodite bet;m 2anbt

Söogtbatte, unb bamtt icb etwas mebrerS

Don felbigenanfübre, fowiüicb feine 2Bob*
nung , unb wie er feine Sebent $ geit reguli-

ret/ameigen:

6r bat eine &imli<i)e bequeme 2Bob'
nung, nad) berfelben SanbeS t 3rt gegen

Wittag* wertS, ni<$tweitt)omf)>ort |>ajf*

nefort , unb beiji ber Drt Beftede obec

23£§ejfab , babin warb id) nun gebraut,
boeb aller Maladie ungeachtet empjteng ec

mieb fel)r freunbltct) / ob icbnunwobl feilt

^Mangel an trgenb einen Sing batte, fb war
mir boeb »n ber ginfternuS niemals recbUu
SWutbe : Serowegen wartete icb mit ben

groften Verlangen aufö sufünffage 3aj)r

unb auf unfer @d)iffe , bamit icf> auS &icfm

SmnoOen eriofet würbe»

SS
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@$ crbubftcb aber eben bamaß einÄrieg

awifcfcen (Seiten ÄoniginScfeweben, unb

Friderico Äönig in ©ennemaref , welcher

S)ennemarcf bewarf) wobl io.Sabr gewäb*

ret bat , bie Sübetfer traten auefc mit in bie

Allianz unb Riffen ben Ärieg mit fübren

:

5>aber gefefcabe e^bag Der mehrere Sbeil bec

©eeftäbte mitinbiefenflrieg&erwicfelt unb

in £anbel unb 2Banbel gebinbert würben,

ülfo au$ bie ©cbiffartl) in 3§lanb biefeS

3ai)r unterließen , unb batte i$ auf fol*e

2lrt lange in 3§lanb wrbarren muffen. SDa

icb nun twrbero mir nod) immer etwas 4>off*

nung ma$te , unb ber *JKonatb Sener fc^oit

\>ort)anben , »ergieng mir foldje gan§ unb

gar biefeS 3abr in Seutfcblanbsufommen,

unb waä bai übeljie, fo war mir fcfconwr

4. ^Wonatben S5rob unb 2ßein aufgegan*

gen. & waren aber etlic&e ^ortugefer mit

emem ni$t befonberS grojfen ©cj)iff ©a*

jum genannt, in Sßlanb, weldjeeinegrofie

^Injabl S^en/ |o wobl wetgeatöauc&an;:

fcere ©attungmit ftd) fübmen, refolvirtc

mi# berobalben aifobalb lieber mit ftcb in

^ortugaU ju fahren , alt ba§ i* noefc wobl

«liebe 3a!>re ^atte auf meine Hamburger

warten muffen ; fr nun ben 2anb*$8ogt
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t>ett Soll bellten , &at er meinetwegen bec

Unfojlen balber mit fte ge&anbelt, tag t#
mittönen fcfciffenfaüte, bat ibnen au* fol#

*e gern? freigebig bellet , unb mir no*
t>ar&u eine grofle Söere&rung getf)an, unb

mit oller §reunblt*feit &on jt* gelafien.

<S$ war ni*t weit 00m 5?öniglt*en|)auf5

ein ©iener , mit tarnen 3ona$ , ber befu**

temi* no* t>or meiner Greife/ weilen i*

tl)m fünften gar wobl leiben fßnnen , felbtgett

t>erlieg i* meine Sucher , biefer aus ©anef*

barfeit , gab mir ein @*nup*ober*91ag*

Sutern, worein er3*£nottengebunben,

fcabur* verbieg er mir guten SJBinb/Unb fag*

te: wann wir feinen SJBinb Ratten ober fon*

pen jtürmif* <2Better wäre, folite i* nutr

Die Änoten einen na* bem anbern aupfett

unb fetner Darbet) geben*en/aB wir nun obn*

gefefcr big aufDen 2o*@eptember gefahren

unb f*on £)ifpannien im ©e(i*te batten,

ssarb eine febr greffe 9)?eer * ©tillc unb

Sfißinb, bag wir in bret) £agen na*einan*

i>er gar feinett <2Binb fübleten , bamalä iji

mir be^gefallen > wo* mir mein greunb }uge*

jagt , machte berowegen glei* etne^robe,

Jögte ben einen auf, unb befamen balt>Dac#

na* guten SBinb, er gieng une aber no* et*

© mal
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m$ *u febwadj / ba bat^en mi$ meine

©$iff>§ammeraben , i# mochte bocfcnod*

einen auflöfen / ba t&at id> au* ben anöem

aufunb befamen nod) ftdrefern 2Sinb7 mv
len wir nun ben guten Effekt biejer knoten

fabcn y lößte i#au$ ben3ten auf / worauf

wir einen folgen (tartfen 2Binb befemmen,

baßroirin jwepen Sagen in bem Slug Ta-

gumbep Lifabonne ©D$$ ?ob ajutflicij

cmliejfen.

XVIL ffapftcL

göltet eine &efd)mbunfl
pei)er 23enet>tfdjett toon Stbel @e<
trüber/ SKamenö £en Nicolaus £eno /

unb 4)e« Antonius §eno / welcher ©ejtalt

tie mitternächtigen Snfuln Srifjlanb/ 3§>

lanb, ©rönlanb/ Icaria, unb (Sftotiianb

um ba$ 3«b* S^tifti i jso. fegnb

erfunben roor*

ben.

Sterben uralten @beljlen@ef$lea>

pTsI? ten ju 93enebig ifrnic&t baSroenig*

jle no$ geringe ber tw treffiicfce

©tarn a b>r 3«ni/ auö wddjm oiei l)errh*

$e
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f^e.anfcbnltc^^tapffere unb berühmte SDiän*

ner entfproffenftnb/WelcbeibrenQSatterlanb

m allen l)oben ebcen^emtern wobl nü$id)

tmbflüglicb ttorjtunben , al£ unter anbem
Anno S&rifli i2oo.4>en5Warinuö geno,

welcher abfonberlt$ wegen feiner groflert

Sugenb unb ^apffetfeitinSQenebigfebrbe*

rübmt, wie immaflen er febr toiele unb bobe

9lemter bebienet, unb aud) bajumalbieS3e^

netianer nebft benen gran^ofen bie @taM
Conftancinopel in ibre ©ewalt befamen,

war |>en 5Warin geno ibr erfler ©tabfr

Q3ogt ober Prascor , unb biefeä mar ba£

1 20 s . 3abr er biefe Regierung antrat,

fein@obn war «petruSS™0 / ein Gatter

|>enn Raimiri geno, welcher um ba$ 3abt
1282, &um 44ften ^ergogen &u SJJenebig

ifl erwäget würben / wie erbenn i7*3abc

febr löblicb regieret , unb feinen geinben bett

©enuefern mit Äiiegen febr grofien @cba^
bcn getban. SDiefer, weil er feine 2eibe& 2r*

ben batte, nabm er feinet 53wber$ Marci

«gofenAndream an $inb$ flait an , welcfcec

betnacb General - Obrifier über bieSJene*

bifdje Armada wiber bie ©enuefer war,

b#n @obn Ginezus ber II. ein fcocb&w

ßdnbiger SKatbö * S&wi, wn bem war ge#

@ 2 bohren
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bobrmspetruS ber crfic £auptman fo üoti

ben SJenetianern im Saftr 1526. wiber bie

Büreten au^gefd^iefet worben , man I)ie§ ibti

gewöbnlicb ben ?racben, weil er einen im

©ebilbe füferete t berfelbe batte s.Söbne,
Jg>srrn Sarin fünften ben Söwen genannt,

wie ein anberer Furius (Kamillus au$ ben

flroften ©efabren erlofet bat ,$m 9ttclau$

ber SRitter unb $en Antonius weiter bei}*

ber in gegenwärtiger SSefcbreibung jonbec*

li$ öielmal wirb gebaut werben«

<Daö XVIII. Saptfel-
'

SBtc §en $iclaträ 3eno
Ritter t>on SSenebt^ ausfährt

bie SJBelt iubefeben-

fg»3cfe brep SSruber traten ba$ 93efte

bepiljrem^atterlanb in bem Ärie*

$i§^© gefo bei) chioza t>onben93enctia>

mm wiber bie Genuefer gefügt warb,

unb nad)bem foleber giutflicbgeenbet, ber

Seinb gefebiagen , Chioza wuberum be*

fommen, fam £)enn Sftcolaum ben üfctter

eine 2u jt an , frembbe 2dnber \w befeben, ba<

bureb \w m«bwcr örfa&ren&M \w femmen,
unb
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unt) t>icl «Sprachen &u erlernen, bamit er fol*

*e$ *u Stenft feinet 93atterlanb$ anwenbe,

tmb ba grog @br unbSKubm erwerben möd)>

te, weilen biefeS bo&e ©efd)led)t otjnebem

febrreidjunb&ermögli* war, lieg er ft* ein

groffe^ @*iff auSrüften „ tmb begab fi* ba*

mitaufSTOeer ; er nunbenScretcodi

Gibilcerra ober ba$ enge SDleer ben Calcs

males in 4>ifpantiten burdtfommen war

,

fctyfiFte er etlic&e Sage auf bem Oceano >

tmb Weite ftd& fletö na* Horben ober W\U
ternac&t, beg SJor&abenS / (Sngeüanb unb

Slanbern &u beftcbtigen* Slber ti miglunge

iöm fe&r , benn e&c er fid)$ t>erfa&e^ würbe er

t>on einen mdc&tigen ©türm angegriffen ,

wnb oon 2Binb unbSSBellen alfo Beworfen,

baß er nicbtmebrwufte wo er war; enbh'c&

fabe er 2anb / unb aU er ben graufamen

SEBinb ni*t wiberfteben fonnte, flieg fein

@*iff an einem gelfenbepberSnful grtg*

lanb , unb aerbrad), bo* lamen bie 2eute alt

le mit bem £eben bason , würbe au* ein

groffer $(>eü ©ütbery fo im ©djiffgfwefen,

erhalten , unb ba$ war 1 % 80, aber ju mety

rem UnglücE liefen bie ßinwobner mit

fen Raufen bin&u, unb fielen |>cnn 9?tc*

lau* famt best ©einigen an , bie waren nun

©3
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burcfc ben erlittenen ©türm gar elenbiglid)

£iigerict)t , unb wujten nic^t wo (te in ber

<2BeIt waren/ barum (ie benn au$ wenig

^rafften Ratten 5ä5ibcrftanb &u tljun , unb

ftd) &u belügen mtber einen awgerubeten

geinb, waren berowegen alle öerlobren ge*

roefen, wo nicfytburd) ©DtteS fonberbare

©c&icfung ein gürft berfelben ?anbf<$afft

famt feinen ©olbaten in ber 'Kdbe gewefen ,

welcher, fo balb er vernommen , ba§ ein groß

©ctjiff burd) ©türm anbieSnfül geworf*

fen werben / eilet er bin&u (abfonberlicb ba

er ba$ jämmerliche ©efeforep ber Snfulaner

unb beren graufamen Einfall erfalje, fo (ie

roiber bie ©cfctffbrücj)igen exequirten ) unb

ftttlete folgen Unwefen , gar balb trieb er bie

Sinwotjner ab , fpracfc ben llnfrigen \u,

unb fragte fte in Sateinifc&er Sprache , wag

fte t)or £eutc waren, unb wo fte berfommen ,

ba er nun b&rte / ba§ (ie au$ Stalien waren ,

&at er ficfcfebr erfreuet, fanbte barauf allen

unbjeben mjbnberbeitäu, fte füllten jtc|) im

geringen nid)t$ mebr befürchten, eä foll*

teibnenfein ?eib wiberfaljren , benn (ie wd*

ren an einen folcbenDrt gekommen , woil)*

nenfein£)aar wrle^t, melweniger einSeib

Sugefüüt werben {ollte, beffen ju SOevjid)*

rung
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S

tung gab er irrten feine Sreu unb gürjtL

Parole. , r

<$$ mar tiefer Surft ein groffer £en
unb bat etliche Snfuin unter feiner ©eroalt

genannt Porianda nabe bet) gri&lanb Witt

tagrodrtS, biefe 3nfuln waren Die reiben

unb am beften beroobnet, unter allen bie in

berfelben®egcnb &u ftnben, ber Surft bieg

giebmmi , er bebenfebete niefct allein bie

je^t gebaute fleine Snfuln/fonbern e$ war

tbm au* in Sriglanb ba$ |>er?ogtbum So-

randi unterroorffen , fb gegen ber 3n|ul

©cbottlanb ©eitwdrtS &u lieget. Sä roar

ober biefer Sur ji Siebmini nidjt nur &imliet>

mdebtig an £anb unb beuten / fonbern er war

oueb ein tapferer ßrieg^ÜKann, bebest

unb ^brbaff

t

, fonberlicfc auf ben *»leer

,

aüba er einen \>ortre(flieben Admiral abgäbe

ufti) febr berühmt roar. tftun batte er ba$

3af)r&m>orben$önig Haquinum in

wegen. Dem bie Snful gnglanb untertbart

roar, in einer @d)lacbt üb*rrounben A roeU

cb?r Viftorie er benn beaierigroamacbiufe*

gen } nütb mebr Ovubm unb @b*e mit reblw

d;er gaujt \u erlangen, begroegen roarer mit

|em<n Ä iegfr £eer ankommen Jein&eil

ju Mi{u$m, unb gnßlanO gar unter feine

© 4 ©w
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©eroalt &u bringen , welche Snful um eilt

gut Styil grßflfer , benn3j}lanb ift

<Daö XIX. gapitek

Surften SifymmilyiWfiufc
lant) einnehmen.

nun ber Surft fa&e, ba§ £ert

S|JJßffi SttklaS, üon^>erfon ein tapferer

Je%W jtreitbarerOTann, unbinfirieg^

^dnbeln, unb fonberlicfc auf bem OTeer ,
too^l \>erfud)t unb erfahren , fprad) er fefjr

freunblid) mit ihm unb perfuadirt felben

,

ba§ er mit allen ben ©einigen $u ÄriegS*

Sienjlen gebrauchen lajfen wollte / nur ba#

tum, baß er feiner Curiofitdt ein ©enügen
tfydte. ©arauf ließ er jte sur Armada auf*

brechen, unb ba er §errn 9?iclafen febon

Da^oüiaeCommandoiior feinem £aupt*
mann ofFerirte, nafjme biefer eg bod)nid)t

an, weil er ni$t ßfergeigig, unb einen an*

lern baS fetnt^e gern lieg y beroroegen er

ftefe bei) b?m,gür|!en f)of?i4> bebanefte sor

tue &ü^e Söre / unb (id) aufö bejle wegen

unbefanbter 2ari0fc9irt entfestiget.



6Utt \nitttvmd)ti{d)en Hanber, 9$

fo lieg eö Der Surft gefcWen, unterbeffen

<tber befahl er feinen Hauptmann ibn in grof*

fen ßljren &u balten unb ftefe feinet SKat^S al*

leroegen jubebienen > angelegen fetjn laffett/

«W einen,, bei ba groffe ffirfaftrenljeit fo rcoljl

auf bem «Keer a(6 in anbern Äriegg* |)dn*

bein bdtte > bemna* begaben fte 0*
@*i(T/ biefe Armada beS Surften^ gtttre

*;3. Skiffe/ barunter nur 2. mit SKubem
»erfe&en , bie übrigen aber featten alle ©ee#
gel/famtnod; einen groffen ©cfciffe, mit

lüdc^ernffe gegen SBefien fortfegletett/ mit

biefer Armada befamen fte fonber groffe

932ül)e Ledofe ilofe unb et!i*e anbere flei*

ttt 3nfuln 7 barna* roenbeten fte ft* na*
bem *ÖJeerf*o§ Sudero genannt , allba fte

im |>afen ber ©tabt Sanncftol etlicb &im*

Ii* groffe @*iff mit eingefallen giften
Befamen/ unb bafelbft fam au* iljrgurjt

gi*mini roieber \w (ie/ roel*er mit feinem

Kriegs > £eer su £anb ba^in fommen mar /

biefer Ijatte unter 2Begen bae gan?e &mb
eingenommen, @ie fdumten fi# aber aüba
Hüftlange / fonbern fegleten na* SBeften
fort / unb famen balb in einen anbern 93Jeer*

23ufen / unb als fte weit unb breit berum

f*wfften, fanbeti fte no* Diele Snfuln unb
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@tdbte welche fte einnahmen , unb bie ftcb

alle unter be« Surften Sotbmdffigfeit bege>

ben mujlen/biefeS OTeer^barauf fie (giften,

war fo »oller @anb>2Sdn<fe unb wrborge«
J

nen Seifen, ba§ geroiglicbbiegan?e Arma-

da rodre \w ©runbe gangen , wenn $m
9Lcla$ mit ben ©einigen ni$t ba$ bejie ba<

bepgetljan Ijdtte, wie benn alle biejenigen,

fobaraufwaren, foldjeS befennen, unb \\p

me allen ©anet bafür fcfculbig &u fepn , gefiel

benmufhn- ©e$ Surften i'eutc waren auf

bemWcernicbt fo erfahren , a(6 bie93ene>

tianer, benn fte ftnb in bieferÄunjigebob*

ren , erlogen unb alt worben , berowegen

jene ntcbtd bargegen &u rechnen waren, 9t«cfr

Verrichtung aller biefer SWecr- Troublen

berebete ftd> ber Hauptmann mit £crm
fRiclagen / baß man bep Bondendon an$

Sanb feigen follte, um &u feDen , was be$

Surften fein Jfrieg&uSanbe t>or einen gort»

gang babe y allba fte benn mit febr greifen

greuben aernabmen , ba§ ber Surft eine

grofte ©cfcladjtgebalten, unb bie Scinb big

auf ba$ .paupt gefcblagen , aud) l)abc bie

ganße 3m'ul «otbfcfcaffter unb ©ejanbten

abgebt, ftty \\\ ergeben , aud} jo gictd)

be* Surften Sahnen unb panier in all n
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Btdbten unb «Jkjtungen auflgefcfottft. $)e#

romegen ber Hauptmann t>or ba$ 33efh

t)ieitex atlba t>e€i Surften ^Infunfft &u erroar*

teil , wie man benn t>or geroi§ fagte , ba§ er

balbfommen roürbe 7 unb e$ gefcfcabeaucb,

fcer Surft hm mit @tege$* Halmen , unb
nwrbe t>on ollen mit groffen Srmben unb

©iücftüünfcbunaen empfangen. (§g rour*

fce aucfc £m*n 9licU§m barbety nic&t m*
gejfen / fonbern nebft aü^n 25enetianern mit

groflfer S&re unb SKut)m uberi)dufft. 3a
man foorte fajt nichts anberS/ alg wie jtd)

bie 4>er:en Senetianer fo Dortrefflicfc get)aU

ten, berotuegen aud)ber Surft feine Sreube

nic^t bergen fonnte , fonbern ben |)erm
9Iiclaö jujicb berufte , tyn mit ber grojiett

(S&ren* @rl)ebung unb allen erfennlictjftett

JDantf sor feinen ernnefenen gleißet unj)

§apfferfeit (baburct) ibm feine Armada er*

galten/ unb nocfc fo Diel Sanb unb Snfuln
fcarju gewonnen) $um9Ritter fc&lug/ »er*

ebrte aud) alle bie ©einigen gar reichtet).

STZacto biefen gieng er t>on bannen , unb jag

gleic^fam al& in einem §riumpl) ingrißlanb

ein , roelcfceä bie j£)aupt ©tabt ift in ber gan>

£en 3nful jie liegt gegen Dffc@üb in einem

Goitoober 2>?eerf^o§berenfeör»iel in bie*

(er



fer Snful fepnt) , man fangt bie %i fcfce in foU

cbeir TOenge, ba§ man groffe @d)iffe mit be>

laben ttyut : 6$ wirb ganf§ Sttieberianb /

35rittannien , Sngellanb , ©cfcottlanb ,

gtorroegen unb ©ennemarcf bamit m\t*

ben, unb groffeg ©elb unb ©utbarauS er#

roorben* 85*6 ^ie&er mar e$ £errn fTH>

claugen aüc6 SSergnügen/aber eines roänfö*

te er bep ft$ &u baben , nemlid) feinen £erm
SSruber ben |>errn Anconi, beroroegen et

butt ern bafein abgefanbteä ©cfciff feinen

SJruber &u wrjteben gab , wie gern er benfei*

ben bei) ftd) fef)en möchte, il)me gleichfalls

Don feiner erldngten öbre unb SKujjm etroaS

abzugeben SDiefeS an ifcm abgefaubte©*iff/

fam glücfli$ in SSenebig an , mit groffm

greuben feiner Familie , ba§ eg ifcme fo rool)l

gieng unb info^ol)en@l)ren jtünbe , rourbe

alfo ba$ ©d?iff baibigfl roieber abgefertiget
\

felbigen tyr aUerfeitä gutes SJBoljlergebett

unb £>rn. Anconi e&efte 9?acfyfolge $u üben

bringen. SBorauf ba« ©$iff in etlichen

Sagen unter guten 2Binb roieber abfegeite,

roeldjeS ben .f>errn SfticlaS no$ in

gutm@tanbe wieber am
traf.
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SBte $ro Stoioftiu* 3enc
KU feinen #errn ©ruber in $rij^

lanD ftötffet , utib tme t>er gürtf Sic&tmi
©cöctt * unb 3§lanJ) am

greifft.

Seroeil nun ermelbtcr |>en $nto#

niu# gern* nicfct weniger tapfer

unb begierig/ als £en WclaSfeirt

33ruber/ welcher f4)on langjten Suft gehabt,

tie 5BeIt &u befeben/ fo war e$ itjmebefb

angenehmer /ba§ er su feinen |>enn S5ru*

fcer gelangen / unl) mit bemfelbigen &uglet<#

fKuftm unb <&l)re erlangen folüe ; faufite

ftcb tarauf gleich ein@$iff/ lieffe e$ aud)

mit aller ^iotb'ourfft öerfe^en , unb fuf)r un*

ter ©Dtteg ©eleite immer fort / nad) bett

^ttternä$tifcben£dnbern j^unb fam nad)

einer &iemlicb langen ©d)iffart aud) man*
(beriet) auSgejlanfonen ©efal)ren / enblicj)

frif$ unb gefunb &u feinem £>mn 35ruber

STiicafen/ jroelcfcer it>n mitgruffen Sreubert

.
empfang, nid)t allein/ melier fein lieblicher

SSrubet / fonberti baß er iijme an ttigenben,

SfTeb>
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SReblicbfeit unb tapffern SBefen gleicb war,

beroroeqener ein fajt mebt/ alg brübetltcbe

Siebe *u ibm traget (SS bliebe bernaty

£en5lntoniu$ u.SibnnSnilanb/ nem*

lid) 4. Sabr in Compagnie feinet £n.95ru*

ber$ , unb b*niacb 1 °- 3abr für ftcb öücine.

Senn tiefe 2. SSrüber famen bei) ben gär*

jfcn Siebmini in fo groffe ©nabe , bog er fei*

nen mebr roeg*u laffen, «SorbabenSroare,

barum ernannte er aueb £n, ÜZiclafen jum

Hauptmann über feine gange Armada, unb

verfügte ftcb mit ibme^ famt aller £rieg&

SKüfhmg nacb Sftlanb ober ©djetlanb,

(roeiebe Snful&roifcben gri§lanbunb 3?or>

wegen liegt) biefelbige üu erobern, ©ie tba>

ten febr groffen (graben t bo# mujten fie

balb trneber absieben , weilen ber Äönigöon

fttorroegen mit einer febr groffen Armada

roiber fie anfam / alfot>erlieffenftebiefe3ni

ful / bod) mit erfd;t öctlicben Ungewitter unb

groffen ©türm , ba§ foft alle i&rc ©ebiffe

jierfebeiterten unb *u ©runbe giengen , bie

übrigen falvirten ftd) in bie grofie unbe*

tuobnte Snful Grislanda. Unterbefien bat*

te ber ©türm bee itönigö Armada eben*

fall* betroffen, unb fo übel um fte gejianben,

baß fte fafl aUe &u ©runbe gegangen» SDa
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ber Surft gtc^mini biefe S^tung erfuf)r,unb

nocb t>on einem feinbltd)en @d)tffe bariu,

roe1$e6 gleichfalls in bie 3«ful ©rieglanb

serroorffenroar , lieg er feine Armada tüte*

ber auSbeflfern unb w?il er fal>e x bag erna*

fee beo Sflanb mar/ refolvirte er ftcbfur^

fo!d)e überfallen / benn biefe 3nful gebö*

retauet) bem Jtönig&on Norwegen/ er fanb

aber baä £anb fo rooi)i befejtiget, unb mit

SJolcf oer jetjen, bag er au$ ba lieber &urüc?

weichen mufie, weil feine Armada gar &u

flein , unb fefcon »iel SßolcE / abfonberlicf)

bur$ ben legten ©türm wrlobren fcatte ,

betoroegen er ton feinem gurne&men muffe

abfielen / um aber bod) ni$t gar lebig unb
leer ausgeben / fo richtete er feinen Cours

auf bie anbern Snfuln, fo au$ Sglanb auge*

boren , unb berer fepnb jicbeny nemlicfc :Tal-
los , Broas, Ifcanc , Trans , Mimonc, Dam-
berc nnb Bres , unb ba er fte alle geplünbert

batte / baueteer äu33regeme $8eftung, ba*

rinnen lieg er £>n. Öllclafen , mit etlichen

©Riffen/ $8oicf / unt nötigen ^roüiant ,

unb roeil ermmeint, bigmal Der ©acben ge*

miaget&an ju &aben / &og er mit berfleinen

Armada, fo iljme war überblieben , toieber

naefc .paug ingrigianb,

SDa*



<Daö XXI. &ap\Ul

mt $m fflkM 3mo im
©ronlanb fcbtftet/imDm&u

fcafelbjten gefeiert.

U bcc Scüt)Itna fctyu fame, wurb

SsIflSXg 5>enn SRiclafen tJtegeit in ber93e

SHSä^ jhmgSreä anlange, berowegeri

naijm er ft# Dor/aug&ufabren/unb ein neues

2anb$u fucfcen, rujlete bemnac|> 3-@#iffe

mit be^öriger SflotfjburfftauS, unb fegelt

im 9flonat Sulio »on bannen SKorbrodrtf,

fam in ©rönlanb, aübafanb er ein Slojhr,

^>tet)iger^DrbenM«b eine 5?ircfce ©t.$I)0*

ma geweitet, ( nicfct weit bat>on mar eiti

95erj/ welcher geuer auswarft , nicfct am
ber$ al$ ber 35erg 2Jefut>iu$ , ober Monte
Sorna, betySfteapoltöinStalien, ingleic&en'

iEcna über Mongibelle an ©eilten,) in j

biefem Slojler war ein 95runnen t)on peta
;

Riffen SBaffer , bur$ beffen Sauff man in

Ö\öi)ren batf SHSajJür burci) bie Seüen leiten

\t, moüon folcfce erwärmet, unb ai$ ein reß*

M 8* uer , £i$e »on ficfc giebt. ©o i(i e£

au efe in bei ftireben aifa Ijetg, bag man feinet i

guicr^onnoi^n^Mn^eicfeensum^robj
backen
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backen, bennrnan tbut ben £eic& in fupferne
iMfeti/ ober $opfF> bdcbt e* fo gut / als in

Riffen 25ac& * Ofen. <S$ flnb au* ©dr*
ten ba, welche man 2Binter&3eit mit biefcm

Gaffer begießet/ unb erhalt (ie bamit bor
aller Ädlte unb ©c&nee , bieweil bafelbft ein

fe&r befftige Äalte ijt , bettn e$ liegt fe^r Mt
unter bem Polo s bocb warfen in biefen

©arten v weilen Jle fo erwärmet werben/
«Üetlep Slumett/grflftte unb trauter *u fei*

Her Seit/ ni&t anbete aß in ben temperir*
ten Sdnbern; S&eil nun bie (Sinwobrt er folcfce

fibernatürlitbe ©adjert/ (wie ftebebuncft)

feben, alfo glauben unb Halten ue liefe^
biger * 5J?üncbe tor ©ihrer, unb bringen ib*

tun pürier/ Sleifcfc unb anbereSacfcett/ unb
frzeigen ibnen t)iel gröffere (Ibrerbietung/al*

Ibrenperrn \ %iffolcbe®eife erwärmen
bii 9Wütt# ibre gellen unb SBobnungen,
»enn bie Mte/lig unb ©«nee am gro*
ten / bamit fte gefebwinb warm , unb auefc
üiebetum falt werben ; naebbem jle ml ober
penig bei§ 2Baf]er btnein laffen , ober bie
5en(tar aufmac&en/frifc&e ?uftt 2U fcböpffm;
SU igren ©eMuen braueben -fie nitytß an?
»et* / al$ü>a$ ibnen ibrSeuer bringt/ bann
k nebmen bie brennenbe ©teme, bie ber

l> SSerfl
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Öerg heraus roirfft, flutten SBafler bar*

auf , fo verfallen fie , uttD roirb ein roeiffcr unU

jdbei*Met baraul , tüeldjer, ttoenti er aufge*

loben roirb , rtimmermet)r üerbirbt. @bcrt

tiefe ©tritt, fo fte, of)ne gutbuung beg <2Baf*

fer$ wtt m felbjl erfalten / feijnb (le gut

kaufen unb ©eroölber bctoon su bauen ,

fcenn fte tberbett fo hart > ba§ man ftenic&f

<mber$ fan $erbre*en , all mit (Sifen unb

grofter ©eroalt/ unb bie©eroolber fo baüon

gebauet «erben , bleiben berniaffen leicht

,

$a§ fte feiner ÜMerftü§uttfl bebütrffeit x unV

finb allezeit f*6n \ SBegeit fol*er23equem$

liebfeit be£ Materialien , f)aben gebaute

5D?ün*e fö tsiel fcfcöne ©ebdue, ba§ man

nur fein^tmberbaranfteljet ; bei 9fagen§

Ijaben fte au* ni$t *u bejörgert ; benrt

Wegen ber Polo^-Ädlte bleibet gleich ber er*

fte ©djnee liegen, unb äerfdjmelget niefet

>

fo lang ber hinter rodlet, welker in neun

Monaten ni$t »ergebet, ©ie leben

fcom 2ßübprdt unb giften , bennberl)eif>

fe 95a* , roekfcer in einem befonbern

t>en in$ 5J2eer flteflet , bringet bür* feirt

geuer ju wegen , ba§ niemalen bä$ *B?eet

in felbigem Ratten jufriebret y Mutti

eine groffe WwjtSWw'SMgel unb
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r

giftye allba gefangen roerbert, bamit jpeifen

fie bäS »tele Arbeits* SJold, fö im Slojter

bauen, unb anbere Singe mef>r machen muf»

fen.

25er ©itfnldnber $4tifkr jtnb um bett

S5erg ()erum alle runb , unb fünff un&

pan§ig @$u& tweit > oben äugemädjt,

inber bitten aber bleibet ein fleinet >

batbucit) (ie Sufft unb Siecfci Ijaben ; un&

ift bie (§rbe auf bem53oben fö roarm , ba§

man feine .Saite barinnen empftnbet 3m
©ommer fomrtien t>iel ©c^iffe <Ui$benbe*

rtaebbarten ^nfvikn ,\ unb ctuSbem San&

dba\)a\bdlotm^u / tion ^rentott

öj)er ?runtbeim au* 9?tbro|ta genannt >

ifl eine @r|* Sijc&opc&e @taW in «Jier?

liegen, bie bringen ben^ündjen alles n>a$

(ie »erlangen , uiib taufäjen mit jle , gegen

Dörre gif^e, (rceldje anber £ufft unb in

Der Ädlte geborret fep,) roie auti) gegen

SelkSSBeri! unb Jgjdutefton melerlep £bie*

:en, baüör befommen fte ^rehn?^ol^
4nb ^au^ölg/ ©etrapb-uttb Sudnum
Sleibern. Sann fafl alle bie bettacl)baro

:en ^Bölcler i&re ÖBaaren gerne gegen 0t
"efee unb S()iets'|)4utt bertdufefeem 3«
Wiefel ©ejter fommen Wun^e aul

# ^ «Sä



wegen/ ©cfoottlanb unb anbern gdnbern,

«her ber mehrere ?|jeilöonil)nen fegnb aui

Sglanb. S$ liegen aud) allezeit mel ©$ifi

fe im £afen ober ^>ort y fo auf ben @jm#
nur warten, big ba$ gefrorneSWeer wieber

«ufbricbt.

©ie gifefcer* Staden fepnb formiret

wiebie ^eber^cfrfflein, fo man im 'So
ben braucht , ftc werben auä gijty «eineri

gemalt unb jufammeh geneset > unb ift fo

gut unb fielet barittneti ju fahren , ba§ ei

ttettounberrt. SJBann @furffi duf bent

yjlüt ift , fö fofthett fie fieb frinSin fcfcli ffenf

öfter Wffjkrrcn , bernäd) titag ber «Sßmtf

unb ba* 9Me*r fie fein unb lieber nJerffen>

wie t* wiÜ, e$ f#abet ibmri niefcr, (Öe>

j)et Raffer ^i^etft / fo wiffen fte gar artig

folcfce* au^ufcfcöpffen. 2ßaö nun anbe*

trifft ba* obbemeibte &eifie SBafler in

8&om4Stofttf, fo tfon beratfdcfcftenSSer*

ge fommt , ift folcfce* gar febwefliefct, &a*

mit e$ nun feinen böfen ©erud) möge tierur*

fasert , älfo führen* bie <Ülun$e in ify»

rer SSifcböffe, Prälaten, ober Prione gel*

len butd) fupfferne unb Jinnerne SKöbren/

unb fo ^6 , ba§ bie ©tubert ober Sellen

aanfe warm bat>oa werten, wnb im gering*

jtetl



in bie mitternächtigen Hanbct. i ©jr

flen fein übler ®erudE) &u wrfpübren /

fem führen fte einanber frifcb 35runnen*

SBajfer unter ber (Srben big mitten im

|>of be$ glofkrS , bafelbfl rinnet e$ be*

rauä in ein gro§ fupffern ®efdg , wel$e$
mitten im betfieH Raffer ftefjet , wirb alfo

baß Gaffer fein cempsriret , bag e$ gut ja

trinken / unb aueö bie ©arten bamit &u

n)dff?rn / unb fönnen fte alle burc& Wittel

M 35?rgg alle gute @}elegefibeit ijaben /
$ie jte ficjji felbjl wunfdjen mögen ^"

(fabttt

plfb biefe gute Patres feine anbere ©arge,
benn ba| fte ftr; ©arten unb ©eb4we ju*

rieten /barju eS ibfiett an fijnfrlicben unb

getieften Seuteg g<$ Ri# mangelt , weit

fte alleS woi)l bellen , unb fefcr freipgebij

je^nb. @ie ftrtb au$ gegen biejenige, fo

ibnen größte unb @aattfen mitteilen/

febr guttbdtig, fte reben mcijrentbeifö ia*

teinifefc / fonberlidb bie 55ifd)öffe , ^>rdla«

ten unb |)erreij P^crqs. (gto öiei t>pt|

©ronlanb.

& bdtteöen 3*iclaS geno, Rittet? »Ott

Senebig, gerne mefor getrieben, weilen et

iber ber graufamen .Saite niefct gewobner,

vurbe er franef , unb balb barauf , ba man
l)m wieber naeö Sttefilanb fltbrac&t, jtarf*

& 3 #r«
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er. <£$ t)at <id) &roar ber Surf! fefor brübes

betrübt, unb faff nicfct$u tröfien geroefeu^

boc|) batteernoc^an|)crrn0^icla6feeL fcii

Iten $erjn 3Jrubcr/£)er*n Antonio einen

l)en ^rotf, welcher }i®arfo9 {leren Simon*

febr geringe , ba er fclbft tpegen feine« £>erni

25ruber6 ?ub ni$t £U tröjten war
jj
£er*

fRicla* »erlieg hinter ifem *u Söenebig ^weft

©öf)ne £>enn Sodann unb£enn ?ftoma^
*>on benen bie genofo no$ heutige* $age§

leben /i|renUr^rung^abfn.

<Daö XXII. ffapttefc

Sie etliche p$cr Km*

Den. • ..1

jRd^H$twn$ett Meto«, wie obettgei

^ItöS meibet \ tobte« »erfahren , t>a$

S)ÄS^ $>en ^Ihtoniuö , fein Sruber <

all fein 3?ei$tl)um/ $mt trab <3Bürbe er*

erbet btefer afcer fcatt«? feine fb,nberli<$*

2uft, in biefen falten £dnbern )u bleiben
^

beroroegen er bei) bem Surften wh tmb offt?

mal« bittlige $nfu$tmg getyau / iN*



in bk mttternacfrtfgen tänbev» iq?

hiebet in fein 2anb geben &u lafien A bat er fol>

d)e$ bod) nic^t erlangen fönnen , bann bet

Surft hoffte noeb bureb £ülff feiner / ba$

gan^e ffim &u beberrfc^en.

waren erfi fur^licb son feinen St*

feiern gegen 2ßeftenju y etliche gar reiebe

unb root)lbercolwte ^nfulen erfunben x*m
ben , beroroegen ber Surft £)errn Intimi

bäte , mit etlichen ©Riffen ankauften ,

folebe genauer $u erforfeben. @£ gieng

aber mit biefer Gtrftnbung gar artig ju, un&

weilen man boeb gerne uon einer ^ad)e
ben £>aupt * $md roifien rotU, fo mufjerffe

lieb , unb &or Jberrn $lntoni feiner ^bfartb,

folc^e roeitläufftiger betreiben : (5$ finfr

uor ungefebr fed)3 unb &roan$ig Sabtm
Dier ©cb»ffe mit gittern ausgefahren, mU
ü)i bureb einen großen @turm unb Ungc*

tüitter etlicbe $age auf bem Weer bin

unb roiber gerocrjfen / rote eä aber, roieba$

gemeine ©priebroort lautet : 5luf bem
OJleer wrdnberlicb j SJlfo baben au* biefe

Sifeber wieber guten SSBinb unb aueb feto

füll unb bell Detter Klömmet* / unb all*

Mm erfilieb ibre gar roäte Entfernung

gegen *3Beflen &u wfpübret , ba§ {tewotf

auf tawfenb WUü SBeegg nn grijftmfc

4> 4 ab*



Ho &eigf23efd?reibung

abfommen , untereffen finb jte bo4> ntdt>t

äagljöfftig babe^ geroefen , unb roeiien fe^r

fluge ©teuer* 9JJdnner barbep waren „ ba*

ben fte »ermercfet, ba§?anb in berSftdbe

fepn müjle / unb ba bat man glricb bie

©cbiffe barauf laffen anfahren , unb au$
wtaflicb £onb gefunben , fp fic für eine

3nfu( gebaiten. @$ ift aber ein @d?iff
bawon fo bart angefahren , ba§ eö am Ufer
*erbrp^en , upt) *eb?n q>erfonen ^on ben

Snnwpbnern gefangen'/ feernact) in ein?

febr fcböne y SSoIcfreiche @tabt &or ibrm
Äonig aefubret würben / barauf/ ber jfpnig

einen £)ollmetfcber fommen laffen y wel*

$er tiefer ©pracbe funbijj war , aprberp

aber fepnb ibrer febr Biel »orbanben gewe*

fett / ba fein fingiger fie »erfiefeen fonnen

,

cU biefer legte y jpelcjjer gleicbfallä ein $lug>

fönber, unb lange juopr aueft jwreb einen

©türm in i)aö Sant) fummln ; ber fragte

b«n Sifcber im 9?(imen be$ $önig$ , wp*

ber fie famen/Unb wgr fie waren? 211$ jte nun
ibre ßueblung üpn i^rer SReife abgefegt /

unb bem Könige alleö angezeigt / wie j|e

burcb@turm »erfragen werben , wollte

ber .Söntg (Je n:$t mebr »on jlcb laffen/

£!iefc?n aljo in bie fünffSabr in Riefen ?am



aller mittemacfrtffcfren &anfrer«m
fctn, unb Iernetcn bte eprac&e ; 9ll$benner*

fuhren fte crfl wie man bicfc 3nfui hcnncte

,

wmlicfc Eftotiland , unb mar einet unter

jten ber fcfcpn in fielen Orten tiefer 3m
ful gerne fen, ber er&e&ite, ba§ e$ ein

febr reic&eS unb an allen SDingen ein t>olli

fmnmeneS ?anb wate , auefc siel frucfctba*

rer aBSjjianb. Öabe in ber Ritten

einen fe&r boi)en SSerg y »on welchen toier

<2Bafler « Sluffe entfpringen y fo ba$ gan^e

ganb befeui&etvbie 3nnrool)ner (inb fdjarff*

finnig y unb treiben aller&anb Profeffiones,

wie nrirapek $Zan glaubt , ba§ fte t>or

btefem Äuflbfcbafft mit benUnjmngebabt,

bejm ber §ifd)<f Tagte / ba§ er in be$ ÄonigS

fgibliotW $8öd?er gtfe^ti, bie jte bpcfif

jtid)t jneljr löerjkjm/ nodb pteltpentger iefen

fonnen , benn f|e jjaben gar eine befonbere

fSpr^e / ^abcri au& allerlei) Wetall unb

^{onberlicfci tjt ba$ ®olb überflügig bei)

$nen ju futben, @ie banbeln nact> ©r&n*

)anb / tiori bannen fie SRaucfc t ^ertf,

©*wejfel unb ^e* fü&ren. ©er obbe*

jnelbte 8if*?r berietet auc|) , ba§ ©üb*
roärtä eiti grofieS Söt>Icf n?dre/ roelcbeaucj)

ein rei$e$ Sanb bejeflen, fte (den ©etrapb

W wir / unb machen gut »icr , e$ giebt

4) % auc^



mi* überaus groffe falber , \u bauet*

jtarc? mit Jauern , unb fepnb oiel ©tdbt
unt) ©c&löffer aUba , jte machen (griffe,,

fahren auf bem "OJJeer, aber t>pn Sompaf
»erfWjen fte niefctg , baben auc^ feinen

«Dlapet, begwegen biefe gii'djer in grofiett

5lnfel)en beij jie gewejen/ ber Äönig fjatffc

micfc mit 12. (griffen feitwdrts awtjeineni

£anb getieft, weict)e£ jleDrogio nennen ,
aber fie fmb auf biefer Üleife unglucfhct) ge«<

wefen, burd) einen ©türm »erfragen wor*
ben, enblicj) mit sD2uf)e unb 9Zotf) bem OTeet
entrunnen , aber bargegen ben TOenjcfcens

§r effern in bie^lauen geratbe^welc&e jie fa |}

«He gefreffen,auffer iftrer &we9/ welche if)nen

ae&eiget , wie fte mit £Re^en gifdje fangen

fönnten / barum baben (tr folcfee aerfebonet,

tmbljaben fte Ijernact) täglich gifefce fangen,

unb folctye ben fcornebmfien unter iftnen »er*

el)reti muffen / befamen enblid) beö Stolcfä

©unft, unb würben oor mdnmgJicben lieb

unb wert!) gebalten ; $11$ aber ber 3?uff oott

ibnen &u ben benachbarten SQoIcfern fam,
war ein öornef)mer ^>er? , ber bie gifebee

gerne bep ftet) gehabt , bamit er aucfcwiffen

ItiodbtCy wie man bie gifc&e fangen tbdte,

fceroroegen fieng er einen Ärieg niit biefen

|>etrn an / unb al* # ben ©ieg erhielt ,
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tnu{ieb*r fein? 3ifcfc*r feltngen übcrlaffe"/

\mb picfeö ift gar uielmal fo gangen, unb fa$
i>er 2ji|$$r , tag enm 3 Saferen , fo lang

als er in (Obigen ßdnbcrn geroefen , auffolcb^

<2Beife tjieljr Mzs* |)errenfe9 äUgefcfticfet

korben / ba immer einer ben anbern um
ü)rentroegen befeieget f)abe , fep alfo nic&t

jange an einen Ort geblieben , ba§ er berge*

flaltfajtalie bie2dnberbur$ttwbert &attef

ß$ feij au* biefe? 2anb fefyr grog , unb n>ie

eine neue 'SBelt, aber grob ^3oI(f , geben

gang naefenb/ unb erleiben graufame S&U

M/m fe9nb fr &a§ ße-jtcj) be*

beefen , ba fie boefc genug ?t)ier^|)dute ftd&

$u befleiben , feaben , fein 2Retai ftnbet man
keinen niefct/ bann fie leben *iurt>om 3a*
gen^trqgenbo^rnegpieg/ welche fop?

jien fef)r fpigtg , folcfce legen fte auf beebe

£3pgen : ©epnbgarreilbe unb freche Seute,

Wegen miteinanb^ raie Sobt * geinbe

;

frefienat$$ einanber, f)aben $re Dberfkn
iuibgarunterfcfeiebeue mi) weiter

aber gegen ©ub^geß/fege einebejfere unb
temgerirte Üufft./ aud) t)iel feine unb ge?

f$icfy Saite, fte baben ^Stäbte^ Strien
linb (Sogen , meieren jte SDfcenfcjjen opfern,?

tinfe bleiben barnaci) efien , gebrauchen
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©Über unb ©olb. %[& nun btcfer Sifc^cc

fo Diele Sa^re in benen frmben gewe-en,

nal)m er ftd) für, aufmag 5lrr es aucfc gc jcfee»

benfönnte, bocb wieberin fcinSJatterlanb

ju feijren , aber feine ©efellcn Ratten alle

Hoffnung t>erlo!)ren , bag fte wieber in ii)r

£anb fommen wollten , berproegen iifffm fie

tiefen allein forty weilen fie e$ nic^t wageti

wollten , bflraufifterburcjjbie 2Bdiberunb

Diel anbete ungebahnte ^ege nacb Drogio

geflogen allba er enblicb niit grojjer SWübe
unbnad) langer geit/ anlanget jnaefebem

bat er jtcb an$ 9Weer begebest , unb gefraget:

äu$ welcbem ?gnbe (ie formen ? I4nb a\& er

»ernommen , baß fie au$ (Sftotilanb wd*

ren, unb er fowof)lber QrpgiQntr ßl& i&r$

©pracbe wrjranben, babenfieifyn garg?r?

nejuficb auf* ©ctjiff genommen , unb t&n

*or einen S5oUit|etfd>^r gebraust / wie er

fcenn au*, naebbem biefe Steife noeb »iel#

mal mit fie getfyan ; aueb felbflen t>or ftcb

gebanbelt unb ÄauffmannfcbajTt getrieben,

big er enblicb fo reieb roprben, bag er feine

eigene @cbijfe auärüjien, unb wreber in

grieglanb fatjren fönnen, unb bat er,fo balb

er nacb |>aufe rommen, ben Surften

gicfcmini biefeä neu* erfunbene Sanb ange*

iti$t, unb weilen man biefem gifefcer guten



©tauben gab, unb e* ibrer mt\)v bejeigten^

rtfolvirte ft* ber Surft , £erm Slntoni

mit ber ganzen Armada in biefe neueüdtt*

t»er &u flirten, unb waren it)rer fefcr t>iel ,

bie auf eigene Sofien mitzufahren begefer#

ien , ba§ au* bie Hoffnung gro§ war an

Sanbunb beuten mutiger $u werben.

XXIIL ffapftd

Siebet: giltjl SMwto* mit

tinet Armada ausfahret/ unb wie

x fidtiflcn.

Q#6töur»e<rtf0 atteg &u einer grofietf

©*iftartl> na* ©ftotilanb m*
^tti* anhaltet , aber e* fam au* eilt

grofier Unfall baretn , ba§ Der Sif*er ,

töel*er unfer ^Begföbter fetjn füllte, 3,

ge t>or unfern Greife plbijli* jtarfc , baf

wir ni*t rauften rcaä mir beginnen follten,

bo* unterlieg ber Surft belegen biefe

IKeife m*t ; fonbern t$ waren no* etli*e

@*tffleutl|e aor&anben , raekbe mit »ö«

%n gif*er &«raul tmmm, biefe mufiett



\old)t ©cfcifartft mit antretten , unb alfö»

gelten töir itii tarnen ÖO??g@
gegen <3Bef}en Oin, funben aud) etliche flei*

ne Snjuln ; fo unter Sriefjlanb geboren >
tinb al$ roir burcfr t>tele gefährliche Detter
QlMlify bei) gebet>o angelanaet, l)abennrie

fcafeibft frben tage Üldfl* tag «galten >
ui?b bie Armada mit aüer ^ot&burfftüer*
feben, t>on bar finb toir bewad&er ben tt.

SMii betf ber 3nful3Iofe angelanget, ri>ei*

len aber guter 3ßinb unbbag qWeerrufcigy
giengen stfit mbtif, e$ blieb aber ba$ gute

3Better ni$t lange bei) unäybann tüitvoa*

ren faum auf bem froren 'Meer, fo über*

fiel urig ein jo Ijefftiger @turih uhb grau*

fameS Üngeroitter , bag tbir in ac&t Magert
mti)t iDuflcn too mir waren , berlo&ren au#
febr wd@£^iffe / bigenblic^ bep foieberum

»ergangenen @turm, bie ir^en&en fi4we>
ber xufaftimen gefunben , fubren alfo t>oti

neuen unter guten 2Sinb immer beffeir

<3Befi t mdrts
r
unb erfaljen nid>t {ange

barauf ein £anö y worauf rötr gleich bie

<§5egel rieften / unb latigteti ali&ameinert

fiebern unb guten sj>ort an , e$ war aber ei*

fre groffe Wenge 93olcft ba , welche alle

beweget , tm* bie Slnfartfc wxmty



In frfe mttternacfrttfcfeen glntjy, t

ten wollten , bamit wir nicht an ba$ §an&

fliegen* 2lber 3tct>mitti befa&l ben Beini*

gen , ba§ fie ein Seichen beggriebenS gebert

follten, barauf bie Smbobner aq, *Iftdn*

ner au$ tftnen $u unä febieftett/ welche geb'

rierleij (Spraken fcerftunben , aber mart

fönte boeb feinen üerfieben / aB einen eini?

aenSßldnbery biefen würbe allein unfern

gürffen gebracht , unb gefragt , Wie biefe

Snful bie§ / wag bor 3nwobnerallbö/uhÖ

wer fie beberrfchete ? ©iefeS beantwortete

ii : Sä I)ie§ biefe SttfulSc^n«/ unb alle ilj*

re .Könige, fo barinnen regieten , &eiflfen 3ca*

ri, nach ifyren erflen $6nig A welcher all*

ba regieret/ unb ein ©öbnSbdbali, £$t
iiigä in @ct)ottlanb gfwefen , bieferba tt

bie 3n(Ul bat eingenommen/bat feinen @ol)t!

Scarium ihnen &um Äohig gegeben , famfe

benen ©efe^en, welche bie Snfulaner no$
gebrauchen , alg nun Stefer ibr erfter £ö*
foigScariuS noch weiter febiffen wollte , meb*
ter Sanb gu erforfc&en , tft er in eineft mach*
figen Ötrobm untergahgen unb ertrunsfen,

ba^ero biefe£ 2J?eet noch ta* Searifch*

SJieer genennet wirb / unb auch alle $ßni*
ge noch biefen 91amen fübren ; Sieweil

<Uf> m{m Äonige M ityw .f>err#
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fcbajft begnügen laffen, unb nichts mtfy
WS als was tbnen pon ©Ott belehret/
»erlangen , bleiben (ie bep ibren ©efeßeti

unperdnberfreb, um beßwiüen fie aueb fein

frembbeS SQoirf bep ftcb einfommenlaffen,

fep aud) por bigmal ibre SÖitte an ben
gürfien , er wolle fte bep ibren alten @e>
feßen unb ©ewobnbeiten frieblicb laßen,
wibrtgen SallS würbe eS piel 35lutS fofhn /
weil fte aüe bereit wdrert, ponbre grepbeit

m fhrben ; Sebocb bamit (te gar niebt

meinten / als wann felbige gar feine ©e*
nteinfebafft mit §rembben baben wollten /
fo fönnten fie wof)l einen tfon uns bep fid;

behalten , ibne mit guten 9(emptern Perfe*

ben, baß eS ibme niebt gereuen (otlte / befflf

bie i Banner , welche an uns abgefahbt,

waren lauter frembbe Seute , fte wbmert
aber pon feiner Kation nid)t mebrälS eirtert

*Kann , baraufantwortete un fer Surft f&nft

nichts , als er erfunbiate ftcb, wo ein anbe*

rcr guter sport *u ftnoen wäre $ barauf

fielleteer fid;, als wenn er gar wieber weg*

fabren wollte , aber er fcfciffete um bie 3nful

berum, unb alSerÖfbwartS&uben|)afen
fam , ber ibme war angejeuget worben,

fuljr er mit ber gangen Armada in »ollen



in bk mittevnscfrtifckm ganfrer» 1x9

©egclm t)tnein , lieg baS Stoltf butttg ans
£anb ftetgen unb m aller ©I mit £ol$ un&
^Bafler verfemen / benn er beforgtewnbett

3nwol)nern überfallen ftts wertem g$
war aud) biefe @orge nictjt vergebens ,
benn bie ba herum wofynenben Snfulanet
gaben ben anbern eingeilen mit geuer im&
fKaudj, barauf fte ftd) balb mit ihren

SBaffen gefaxt matten/ unb »erfammle*

ienficl) hema^mit großen Raufen an$
©ejtatte unb fchofien mit Pfeilen aufunS,
alfo, ba§ fef)r öiel »erwunbet worben, et*

liehe auq) gar tobt blieben : @S l)alff bei^

ibnen nichts/ man möchte ihnen Stiebend
geilen geben wie man wollte/ fie ergrimm

meten noch immer Ijefftiger unb jlritten fo
eiffrtg/ateob ihre gan^eSBohlfarthbaranf
kjtünbe ; ©erowegen wir auch uns na$
unfern ©Riffen recirirten unb ba^on fuh*
ren/ wir nahmen einen groflen Umfchweiff
um bie Snful, fte begleiteten uns aber fi>

wohl auf bergen albern 2fteer>@eflabe

fernem 5lnlanben &u jleuren , ba wir nun
gegen Horben um bie Snful herum fuhren,
famen wir an gefährliche Detter / in welchen

- wir auf 10. beibrachten unb in duffer*

fte @efaf)r jUmben bie gan^e Armada m
3 -MW
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ju sedieren, bo$ware3äuunferm®ltö

gut SBettcr, ate roir nun bis &um gcf ge*

gen Offen fortflefc&iffet , fel)cn wir bod)

un$ tton ben Snfulanern begleitet > fie

fdjrpen tmb jtyoffm nod) concinuirlid)

Pfeile auf tm$ , bamititjr feinblid; &v
mutf) git erfennen gebet*. <2Sir waren

wot)i Hillens, in einen fiebern £afen an&u*

länben, ob wir nietyt nod) einmal mit

rten &u fptedjen fommen fönten , aber eS

gieng nidjt an , weilen bie £eute gar &u

wilb gegen uns träten, anb jfet* in

Waffen waren , unb wo wir auSgiengen

fd)on parat uns anzugreifen. 911$ ber

gürfl fa&e, baß er nkfyS ausrichten fimte,

unbif)m aud) enblid) an Proviant mangeln

möchte/ fut)re er etliche Sage gegen 3Be;

flen^U/ e$ entftunb aber ein graufamer

<2ßinb gegen ©ub unb SBejt , barum ba$

«DJeer etwa$ ungejKtmm warb/ bod) gieng

unfere Armada no$ immer ffaref fort,

benn wir f)atten no$ über 4» £«3* &*n

<2Binb hinter uns, big wir enblid) £anbfa»

l)en / weilen nun i>a$9EReer fajt aufgeblafen

wnbungejtümm / ba$ 2anb uns audjunbe*

fanbt , wuften wir lange nidjtwa^utbmv

9b wir anlanbenobev weiter fahren folten:
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£>oct) l)alff uns ©Ott , bag ber Anbete
wenig nad)tieg , unb erfolgte gang ftiüe

£ufft / barauffuhren gleicj) welche aon ber

Armada mit 9tuber * ©cfcijfm ang £anb,

famen aber balb wieber in uns, jeigtöi an

rote fte ein ftd^ern ^>ort unb gut £anb gefun*

ben, beflen wir un$ fef>r erfreueten / soweit

unfere 9?ad)en unb @d)iff in ^>ort, unb
fliegen ans £anb , ba faf)en wir »on weiten

einen grofien 35erg , welchen bie @d)iff*

Seute Witferhe nennen / biefer rauc^ete

fef)r / barum wir gewig glaubten , bag OTew
fc|>en t)ier wohnen müßten / unb ob es nodi

Simlid) weit t>on uns , fanbte ber gürjt

bennod) etliche ioo, SKann baijitt/ fhty.beff

fetbigen beffer ju erfunbigen , unter bept
m\a\)t ftd) bie Armada mit |)bt| unb

frifdjen Gaffer , unb ftengen m\ Sifdje

unb 9Weer ^ 9Jögel / fanben aud) fo mel

(Sper^on «Sögeln/ bag jtd)aHe$93olcf wj)t
fyertjlicf) wieber erquickte unb erfdttigte.

guberfelben gcit war eg gleid) mitten im
©ommer , $u welker Seit benn bie Sufft

in ber Snful fet>r fein tcmperirt unb über

bie Waffen lujl >, unb lieblid) war ; wir faf)en

aber fernen einzigen SDfenfc&en, barum
wir wftik ©ebanctcn gefommen, bieje£

3 2
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fcbone Sanb wäre gan$ unbewohnt , wie

ttenneten tiefet Ort Trin, unb fca* S3or*

gebürge Capo di Trin, nad) 8» Magert

famen unfere auggefanbte ©olbaten wie*

betum jurfiefe, ccjcöleten , wie fte fefor weit

in ber Snful unb auf ben groffen SSerge gerne*

feti/ unb ber SRaud) fam au$ bemSSerg ,

inbem e6 ba6 9lnfef)en bätte, als üb ber 23erg

inwenbigbrennete ;
<$&fäauti) ein«wm

niebt weit t>on bem 93erge / barinnen waepfe

eine Materie, fo fajt bem $ed)e &u »er*

ateieben/ berfelbige rinne in$ «Dteer, e$

wofoiete aud) *iel SBolcf^ta^erum , wel*e

febrilem unb fttrd)tfam > benn fte ftoftm

ion ©tunb an in it)re £6f)tovfo baft fte

im* erfaftett/ e$ ijl aud) ein groffer SBaf*

(er * ©trom aUba , unb ein guter jupe*

rer^ort*
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©aö xxiv. ffopftelt

gurfl 3ed&mmtmtfleme@fabt

auf bcr 3nful ©rßnlanb bauen /

fein 23olrf wirb aber fdwürig fo (an*

fle aus iörem Oßatterlatil) ju bleiben,

Darum lieg er Den meinften S&eil

wieber nacb3gtan& fd&if*

fem

jE*Sö Silbern nun Surft gidpini t>er#

Si^nommen, tag an tiefem Ort eine

Wwfubrile unb gefunbe Sufft feije,

aud) ein guter Stoben, Slufic unb fixerer

4>afen , alfo nafym er ifjme wr / baS £anb

mit beuten su befeßen, unb eine ©tobt

erbauen , bamit baflelbe bewohnet wür>

6e, aberfein 23oI<f, welches srnt fo lang*

wieriger SReife fefyr matt worben , auü)

groß Ungemacfc ' unb ©efa&r auSgejlara

ben / würbest fct)würig unb »erlangten

per force lieber nad) $aufe , weil ber

SBiriter sor ber tywc , unb fte fünften nod)

ein ganzes 3af)r warten müften > wo fte am
je^onic^t aufbrechen unb wieber in griefr-

lanb fctyfeten : Scrcwegen ber SürfV
.3 3 iw
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weilen mit bem fd)on fdjwürigen SJolcE

Dl)nebem nicf)t ml mel)r anzurichten , ftd)

refoivirte t>te mtijlen ©rubele Äopffefort*

aufliefen, unbnurweldje, unbabfonber*

berlid) bie ©elbjtbleibenbe bei) ftd) &u bei

galten, tmb mufle £err Antonius if)t

Hauptmann ferrn,, aljb [Rieben wir *m
eiwmber, unb muffen wir 20. $age |itt»

ter einanber auf bem fytfjen 9Weer fort^

fcjEnffen, bag wir -fein Sanb fallen, wir

gierigen alles naa) öjten ober Aufgang*
.wdrtS , cä& td) mid) nadjmafö gegen @üb
•gewenbet, fyabenwir nad) ad)t £agen wie*

Ber £anb angetroffen , ba fanben wir, bag

wir bei) ber 5nful Neomc angelanget wo*

ren , unb ba wir biefeS £anb fenneten, meref*

ten wir /bag wir »or 6er Snful Sglanb »or*

ftber gefctyiffet waren , wir nahmen alfo @r*

frifä)ungen »on ben Snfulanem, weilen

fold)e be$ Surften Untertanen waren , unb

fd)tffeten unter guten <2Binb in brepen $agerc

nad) gricglanb, ba$ 23olcf weldjeS fd^on

vermeinet ' wir waren langfi t>erlol)ren ,

weilen wir fo lang aujfen gewefen, em*

pftengunS mit groffen Sreubem $?ad)betn

nun ber Surft 3id)mint in ben neulich er*

funbetten Sanbe eine ©taW gebauet unt>

bis



i)te Snful bergen üeffe, ifl er nocf> wej*

ter hinein in* £anb gereift folc^eS gan^t*

ju erfüllen : SSBaS aber aUbaauSgericf)*

tet njorben 7 foll funfftig I)in continuiret

wertem

xxv,gapttel

g0lget|)erm Petri Quirini,

auc^etneßberü^mteii€5len SSene*

ttanerö SEßuntw sefäftrlic^e Keife

,

wefcfeer t)öti Der Snful Candia nad)

Occidenc oöer ^efrwärtS gefahren,

tmt> in Die mitternddbtigen Snfuln

Sand uni) Ruftine wtworffen

JfPfS 3d)t of)W Urfad)l)abe td) Petrus

^^^ Quirinus t>on 93enebig biefemeine

^ÄÄgefd^riic^e SReife ju betreiben

mir hergenommen / fonbern &u fünfftiger

@ebdcf)tnüg ber nadjfommenben unb ben

je§t £ebenben luv ^iffenfrfjafft, bamit

man erfefyenfan/ m$ ein OTenfcf) auf ber

SSelt t>or tnelen Unfall unterworfen, ©ar*

neben aber aud) nic$i ^u\)erfd)wetgen / wie

rpunberbarüa; @Due6@üte unb?lilmacl)t ,.

3 4 brnn



fcenn ba id) am crftett gebaut/ ©Ott l)at

i>tct> »erfaffftt/ fo tfrecfte er feine ©naben*
4)anb nneber nacf) mit auS/ unb alfo t>er*

fuc^t er alle SMmfc&en, ob fte aud) in ber

fTlotö fkinglaubig ober &agf)ajftig fep/ er

fettet um toielmalen auf bie ^>robc/ unferc 1

SSejtdnbigfeit im ©lauben &u probiren.

©olcfyer Mafien l>at ber gruttbgüttgt

©Ott burd) feine grofife SSarm^ettigfeit

mid) nebjl nod) anbern SKeig * ©efefyrtett

Don 68* 93erfoj)ttettuber gelaflen, unb unl
%\i redjter^eit |)ülffe roieberfafyren laffen /

tmmaffenid)mi<|fdj)ufbig erfenne / biegrof*

fe ©nabe ©DtteS bie $age meinet geben*

$u rüf)men.

©imet alfo m troffen > ba§ id) aus 35e*

gierb tnelerlcp Singen/ beren bie «-JBelt*

$inber fyeutigeg $age6 fafl gar unerfdttlid)

ftp, nemtid) groffen SKeictjt^um unb $\)xt

in erlangen/ mid> unterflanben J)abe, afe

föbfl eigener @d)ijf > Pacron eine SKeifeitt

glanbern unb Stieberlanb &u tl)un * l)a*

be alfo meine ^erfo&n, $aab unb ©utt) /

benebft meinen dltejten ©oj)n einem @d)iffe

<im>ertraut unb auf ba&©IMe laffen anfom*

men/ aber ber allerroiffenbe ©Öttl)attee&

mir ^um SScflm in feinen unerforfc^djen

@er#
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©engten .Diel anberl Dcrfe&en, wiewoljl

id)S ba^umal nid;tfo wo^lmfanbeU/bann
id) war faum ?-$age aug Candia (roeld)e

Snfulm Seiten Crera benennet tt»ort>en^

<*llwo id) mein ©cfcijf gelaben) gieng mein

©ofm mit $ob ab/ roelc^e^ mir überaus

flrofie* £etb tjmirfac&te, unb ber grofle

@d)mer^ unb Jlümmernig mein £er§ ber*

maflen burcf)trunge/ bag t$ gar fleinmü*

tf)ig würbe 7 ja fajt gar fein $roft an mir
meljr Rafften wollte/ weilen id) mir einbil*

i>ete bep btefer fo langen tmb gefährlichen

©cfnffartl) gan§ »crlaffm su fepn : Slber

ad) ©Ott/ wie grog war meine 35linbf)eit

unb Unwiffenl)eit/ weilen id) biefeS fo mir

311 £roji hatte btenen foüeH/ sor eine

©träfe ©DtteS anfa&c, nacf)biefen er*

bdrmlidjen 3ufianb ^abe icf> mit groffer

SBitterfeit meines |>er^en$ unb gleid)fam

wiber meinen SBillen meinen 5lbfd)ieb au£
Candia nad) Oftebergang ber @onnen ge*

rtommen. & I)aben uns aber bie wiber*

^artige SSJinbe immer fort nad) ber 23ar*

barifdjen @eite gegen Africa getrieben/

big wir enblid) burd) ba$ enge 2fteer be?

©ibraltar ober ber (geulen Herculis burd)*

fommen/ unb ben 2» Sunii mit meinem

3 5 Um
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Unglück @d)tff naf)e bei) Cales Meies irr

£ifpcmien angelanget / allba wir auS Skr*

feben be3 um>erfet)enen (Steuermanns bei)

S.Peter in tue gefährlichen @eud)ten ge*

ratzen / unb mein @d)iff an einen Seifen

fo unter ben Raffst »erborgen anjtieß, ba§

imfer ©teuer * SKuber au6 feinem ©ang
fame, unb bie Dingel baran lebig würben/

SU notf) meiern UngtöcJ gerbradt) ba$

©c&iff an brepen Orten be$ @d)iff ; 95o*

benS, alfo baß ba$ taflet gar fd)ttelll)m*

ein trat/ unb mir jblcbe* faum t>ermpd)ten

auSjufc&öpffen. ©teferfo mwerfe&ene er*

fd)rocflicf)e gufianb erneuerte mein $ix%v

leib unb machte mir folc&eSnod) fd)wel)rer/

bod) \>erliei)e un$ ©Ott nod) bie ©nabe

baß wir nod) bep Cales Males anldnben

fönten/ ba wir »on @tunb an baS jerbro*

$ene @djiff auSlabeten , unbfolcfceS an3

£anb sogen eSwieberumau^ubeffern, wor*

über wir über £age &ubrad)ten > bod)

war e£ aud) bernad) »oüfommen gut/ unb

tüchtig / wieber unter ©egel &u geben, weilen

id) nun in ©fa&rimg fam > baß jwifc^en ber

2)urd)L Republic unb ©enuefern ein Ärieg

entftanben, mujfotd) notbroenbig bie 9fa*

i# meiner Seute wmeforen/ baß tc& aifo

mit
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htit etltdt) 60. OTann ben 14» 3ulitwteber

t>on bannen reifete , bamit war aber *>on

geinblidjer @ettennid)t£ |u#ermutl)enl)dt*

ten, fo nahmen wir unfern Cours auflfer

ber orbentlid)en Weetv@traflfen ntd)t weit

twmSSorgebürge Sc» Vincenz, unb weilen

bermal)lenber2Binbfef)r regieret welchen

man nad)felbiger £anb&5lrt| Agione nen*

fcet, war er ung fet)r concrair unb lief uns

nicf)t $u £anbe tonnten > muflen alfo in bie

"5^ ?age in ber3M)e f)in bei) ben Canarr

Snfulrioetumfd&weiffen , unb 5war an ale

Im unbefanbten unb gefährlichen Orten,

Jgg mag ein anberer lei$t erachten., wie mit

bamaf)l$ ju 9Wutl)e gewefen/ t>tel ^erfol)*

nen Ijatte id) in 35ejtaUwtg unb ber Provianc

ftengan büttne su werben/ bie £eut afieri

unb truncfenjbrcf , weilen ftecontinue ar*

betten mufkn, bod) f)alff ©Ott mMidj
ba§ <td) ber^Binb dnberte unb mir in ein paar
£agen guten ^inb na$ un£Ratten, ba&

tfnglM aber wollte un6 nod) feine SRu&e

laßen , bafun^alfo ein Unfall nac&beman*
tern aufflie§ , bann e$ &erbrad)en etliche 51m
gel am^teuer^uber, ba§ wir alfo gnug
baran ju fliefen Ratten , big wir eS wieder

{ieiff anmaßten / beplffen uns alfo bifgen

Ufa*
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Lifabonna in Portugal!, baJ^in mir ben

29. ^lugufli anlangten / allba lie§ tet) ah

leS aufs forgfdltigfte mieberum &u red)te

machen, maS uns im ©djiffe serbrocfjett

mar 7 unb »erfafyen uns auf ein neues mit

Provianc unb aller täglichen 9?otf)burjfc

©eö xxvi. gapftcl

£etr Quitiml IWet t>oit

Lifabonna n>eg / fommt auf t>em

gjleet in grofie gtotJ) unb

©efafcr,

fhjjr ^n 14. Sept. fuhren mir mieber t)in*

2a|lwe8 uon Lifabonna unfere Steife

$5§p©äu concinuiren, bie 5Binbe marert

unö über bie maffen mtebermdrtig, abfon*

fcerlid) ba nriraufS&oljeSBieer famen 7 bocb

gelangten tvirben 26. oaobrisin$>ortbei)

9MaroS , allba ict; mitben meijtent&eil mei*

ner geutfce bie Äircfce ber ^eiligen jwöljf

93oten @t, Jacobs befugte , unb unfere

9lnbad)t bafelbft »errichteten, barnaef) be*

gaben mir uns gleich wieberju®^^ bemt

eS mar fet)r guter «SSinb, mit bem »erhoffte

td) baSÖnbe meines <33orl)abenS &u erreichen,

begäbe miefc bej^alber auf 200. SJleilen in
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htö He 5D?cer Einern/ nicfyt »dt fcon Ca-

po finis Terra; , aber e£ contirmirete bei:

SBint weiter nicfct, unb »erMertc ji#

ten s. Novembris auf einmal unb fam

immer tyefftiger/fo gar / bag er uns recf)t

au$ unfern SBcfl juruef warff, unbfafiart

ben Sm'uln Sorlinges baj)in fuhren* Sic*

fer^nfuln gibt^ fefyr M um ßngelanb

Ijerum/fconben Sngeldnöem 'SiU'y, »onben

alten aber Hefperides ober Cafieterides

genannt > wir fonnten aber wegen beS wie*

berwdrtigen 'SSinbeS ntd)t &u benfelbigett

fynan fommen, biefeg war nod) n\ti)t& , aber

anje^o fieng fid) unfere bittere Sottet

©efafyr erfl reeptmt/ ben 10. Sept. als am
*J)iartmi 9lbenb/ würbe baS 9tteer fo un*

geftümm / bag unfere ©teuer * Diuber aber*

ntaf)l aus ben Ingeln fam / unb biefelbett

»erlofjr 7 weld^e^ ber gaun unb bie einzige

@id)erl)ttt unfereä ©cf)iffe£ wäre e e$

blieb uns aud) nid^t einer \>m ermelbtett

^Ingeln/ bereu wir un£ Ratten bebienen

fönnem @s mag nun ber geehrte £efer

feilten erwegen 7 mwa$@djrecfen/ ?lngjl

unb ?floÜ) wir babur$ mfe^et würben /
ba£e$ aud) ntcfyt ttiel gemangelt/ wir wd*m gan$ »erjagt/ in 28ffl$tit mir war

ntd;t

im 1n
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ttidjt anberS *u9J?utf)e/ als wenn man er
nen armen ©unter ben ©trief um bett

|

£al§ tf)utA ifyn &u er^encfen > bod) mu*j

pe icf) mir ein4)er§e faflen 7 unb baä 3lmt
j

eine^ ©d)iff* Patrons rec^t in act)t^u nefy

men/ meinen fdjon f>alb tobten ©ctyff*

leutfyen mit Korten unb ©eberben einett

9)?utl) &u machen- SBir banben baS

©teuer * SKttber fogutan aB wir fönten 7

obwirunS nod) eine SSBeile aufhalten moc^j

ten 7 bennbaS @d)ifir gieng alle $lugenbltc?

fafl über unb über/ aber e£ I)alff alles

itid)t$/benn ba$ ©teuere SRuber rieflfe

ftd) gar son @d)iff7 unb war bod) un*

ten im£intertf)eilnod) angebunben/ jtylrif*

ten alfo baffelbigc wof)l nod) 3- ?age t)in*

terunS tyt, bod) enblid) brausten wir

nod) alle unfere ©tdrcfe unb brachten eS

wieber tn£ @d)iflf/ unb banben^ nod) etn^

mal fo gut aU im$ möglich war , unb ba*

mit e$ bäS ©ctyffim |)inmnb wieber
<

2Berf/

fen nidjt-fo fyart anfcbluge, unb e3 fid)

barnad) gar auftf)un mochte/ muften uns

alfo ber ©nabe be£ 2Binbe3 unb ber <2Bel>

len ergeben/ unb famen alfo immer weiter

t>em 2anbC/ ba mirbenp wieber fonberlid)

bange würbe/ in SSm-acty, baß unfsr
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Proviant nid)t ^ureid^en würbe7 ba bei*

©türm noct) lange wahren fülle , berobal*

ben fül)tte id) i^nen fold)e3 ©emütfye,

tmb t>ermal)nete fte, fpafyrfam bamtt um*
äußert/ bamit wir beflo langer mochten

baranfyaben, unbung nur be$ |>unger3 er*

wehren. @ie gelobten nun and) alle an /

bap fte genau leben wollen , alfo fegte iä)

etliche in ^rotnant ; Weiffern / weläje

redete Porciones au$tf)eilen motten , ba*

mit einer fo t>tel als ber anbere befdme, wie

id) mid) benn felbjten mit barunter rechne*

te y aU eS nun immer fyejftiger fKtrmete,

tmb i$ mir weiter nid)t ratfyen funte, wer*

ftdbloß td) mt<t> in mein Kämmerlein mit bit*

terer 2lngft meinet ^er^enS, unb betraf*

tete baS groflfe ©enb/ barein ict) mid) be#

geben , barauf richtete id) mein @inn unb
Wuti) ju ©OS?/ unb befahl mid) in

feinem gndbigen ©cfyu? , bereuete alle mei*

ne begangene @ünben, unb ball) um ber*

felben Vergebung/ bag war aber bie grö*

jie (?rleid;terung meinet Sreuße^ , baj$

©Ott meinen ©of)n noc^ »or unferer 9lu&
fafyrt au£ biefen 3ammertl)al abgeforbert,

benn fo er bei) £eben geblieben unb mit mir ein

fo!$e£ Sienb^am auSjfrfom muffen, wd*

re
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re ich m ÄummerniS t>ergangett. 3d>
betrachtete bei) mir bie ©ebrechlicbfeitbeä

9Kenfq)lid)en Sebent / wie fein TOenfd)

auf ber dßelt ftd; »or bem $obt l)ütett

fönne, er möcht Tupfer/ .Rüttig, Surft

reich ober arm fepn / mit biefert unb ber*

gleichen ©ebancfett tröjtete ich w<h fäbw ,

unb fprach meinen ©eifern unb 53ot&
Seuten felbften einen 9Wutl) ein / tv6flete

unb wmahnete fte auf$ beflc ^ ftd) mit

herzlichen bereuen ihrer begangenen ©un*
ben allezeit äum&ubte &u bereiten/ ich fw'
be auch/ ba£ meine ^ermahnungen bei)

etlichen nicht umfonjl war/ inbem wir nun
in obbemelbter ©efahr uns befanben , cnt*

fchlofimwir un$ auf SKath unb ©utbe*

büncfen unferS ©chiff '< Zimmermanns ,

au6 ben 'Sftajfbaum unb übrigen ©eegeb

©tangen / &wep ©teuer*9Ruber zurichten,

bamit wir baä gr^ufame 4)in*unb lieber«

werffett be$ ©chiffeS fönnten wrl)inbern j

welche^ wir auch alfobalb mit groflfer©orgj

fdltigfeit in$ 2Bercf fegten, unb folche neu»

gemachte ©teuer ; SXuber an ihren Ort be«

wjtigtcm

ö$ licf^ftch auch im Anfang jimlich gl*

bamit au / alfo, baß wir gute ^ffnun £

b?fa
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tdamm/ aber baö Utialucf molte utt^ nod)

ferner verfolgen, Dag ber ©türm unb ba£

Ungemitter fo &efftig &una&m , bagenblid)

Die beiden ©teuer * Sauber cia»^ unb gas

roeggeriflen morben, barob erfd)rac!en mir,

feag mir alle hatten mögen beö SobeSfepn^

maren nunmebrö aller |)üiffe entbietet unb

Kdaflen / würben aucfc) *>on bem 2Binb

fyn unb l)er getrieben , bag mir gar nt$t

mel)r muffen mo mir maren. ©en 25»
Sept. naljm ber ©türm |old?er magert

ßberbanbt/ bag mir nlc^tanbeifföermepn^

ien, biefeö mürbe ber le^te <£ag unfern £es

ben$ fe^n , beromegen mir bann alle^u*

fammen ben allmächtigen ®D££ anruff*

t*n , ung mit feiner gnädigen |)ülfte be#*

&ujtef)en , mir traten auct) manc&eS @e*
lübbe , mann mir bat)Gn famen, mag mit

fyun wollten, unb mie mirutiM?re£>an<f*

barfeit gegen unfern bödmen 2Bol)ltf)ätec

fünffttg^in mit recfetfcfyafenen £m§en er*

geigen mollten ; Unb in Ärijeit, egma*

cc bamalg ein groffcg SJßunber / bag mir

nickt untergiengem ©leic&met)! lieg ba£

SEBetter mieber etmaS nad? / aber mir fa*

ttien immer meiter gegen <3Befletuu , im*

\m ©eegel maren burd) conänuirlict>eS

M Siegest'
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^Regenwetter unb SJBinb fo abgenu^t , bak
fte in ©tueten geriffen/Unb ob wir bergleicfcen

wol)l me^r Ratten , bewerten fte boeb alle

niebt lang,

9?un batten unfere ©d)iffweber @teur*

SRuber noeb @eegel mel)r ; wekbeä boeb

fcie \mx) notfowenbigfien SlBerc^euge fom

ften fepn muffen, unb rbir waren auc^> fö

gar Derfcbmacbtet , ba§ fafi feine Ärafft

mebr in uns war, unb obwohl ba$@cbiff

fo entblöfet, gan§ langfam Daber ^teng,

würbe; e$ boeb t>on ben wütenberi 'OWeer al*

fb geffofferi unb geworfen , bag eg alle*

wegeft tradSte/ urfc &u gelten würbe eSgar

Don beri QBeüert belebt > unb mit sielen

QBaffer erfüllet ) bag wir obne bem fcljr

febrcadjen Seute folebeg faum berauffer-

feböpffen funten , wir fcerfuebten offt mit

ben (Srunb * (Sifen ob tt>tr ®runb fttiben;

fönnten , unb gefdjabe enbltcb bag wir auf

80. klaftern tief einen @anbigten®runb'

fanben f ba tbaten wir wie biejenigen, fo

in einem tiefen 2Baffer fepn, unb nti^t

febwimmen fonnen , ba jie nemlicb alle

Littel ber&or fliegen , bamit (ie niebtun*

terget)en , alfo ergrieffen wir aud) biefe

®etegenf)eit , unb weilen wir auf$ auffer*.
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fk fommen , fo malten wir aucfobieduffer'

pen SHittel für bie £anb nebmen/unb probi-

ren ob roir bie 9lncfer fönnten au«n>erffen,

banben alfo 4« 3tacfer * ©eiier aneinanber ,
ba gerietb«/ unb arödr , bä§ bie 9In<&r ein*»

griffen , aber e£ balff un« enblicfc aucfr

nicfct« / bann ndcbbem ba« ©cfciff nidtf

gar 2; S:age unb STfad^t an liefen 2lncfer

gelegen , unb jte feftr t>on SSBinberi geplaget

fear , ba erfc&racf einer von unfern SSoot«*

Änc$ten> unb backte mit müfien untere

Gebert ;, fcbrtitt ÖeröftalBen amforbetnSljeil

beö ©cbiffö bd« öberfle 2lntfer * ©eil
heimlich ab , mufien be'rotbegen ühimi*
Der b^Dlafferiumtreiben/ unbwrfaben un$
alle Siiig^nblicf bl«fobte«; bdrfeftc&benri

du* ber mebr^l Stftiil meine« SGfclcf3 be>

querfite > bamti jte (Sbrifilkt) unb feeli^ (ler*

bcn mSdjten > unb röaneten alle auf ein jü*

funfftige« geben ; etliche aber wolten gar

ber&roeiffeln , ba jte fa^en, roie alle« pini

Jobte neigte.

, SÖett 4. Sepcembr. dn ©f. 55arbara

Jag jtürmeten oier unbefc&rei&iicfce groffe

PBellen über un«ein, ba§ mir enblid)nicbt

Leiter hinten, unb giehg ba« ©cfciff fcbott

faji gar unter , jebod) ob wir gleich alle

St 2 ftajff
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Srafftlo§ unb faft tobt waren , fo ew

mannten wir ung bod) / t)a§ wir am
falben £eib in Gaffer flunbett / unb e$

au^ufcbSpffen angelegen fepn latfen- (£t*

lic&e Sage barnaety warb eä wieber gang!

rein / aber ben 7* Decembris fteng ba$

©türmen wieberäufS neue an / unb noc^

fcar&u fo graufam unb erfebröeflieb , bag!

wir abermal nic&t weiter fonnten , unb

l>a$ 2ßaffer fefcon auf einer (Seiten in$

©cfciff binein lieff/ bog wirSnitbt trieb?
|

webren funten; Jamalen backten wir , nun
1

iftögefc^e^en/ unb fabeneinanberal* ©ter*

benbe erbärmlicb an / enblicb würbe nod)|

ein Littel üürgefcölagen , ba§ wir wollten)

ten Wajtbaum jamt ben ©egelfhngen

umbauen / unb binauS werfen , bamit ba$

©#i(f »on ber groffen 8afl erleuchtet / be*l

poweniger untergeben tonnte , fo gefc&c*

ben , wir bieben ibn ab , unb barauf fam ein

©tojj t>on ^Bellen unbwurff ibninäWeer

boeb obne ©d)aben ; unb als wanng mit

Slei§ gefebeben wäre , barnacb warb ba$

©*iff Iei*te / un*> mir &efamm

wieber ein ^>cr§ ba$ Sßajfer au^ufcbßpf^

fen, barauf warb baö $tteer etwas fülle/

unb ber SBinb begunte ft$ $u legen* SOa

nun
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nun hm ©cbiff erleuefctert worbe« tm&

jroar t>on allen SSdumen , meiere man
bod) fonjhn unmöglich entbehren fan, wie

allen @$iff * beuten befannt fepn wirb,

ba gejtyabe, bag an jiatt wie eine Srleicf)*

terung »erboffet featten, fo befanben roh*,*

bag e$ gar auf einer ©eitentyeng , alfo baf
baä 2Bafier gar leidet hinein lief, ©0
roaren wir aud) bur^groföSSüiK, au&
geffrmbenen 3ammer unb weniger ©peife

fo matt unb Ärafft * Iog y jafo gar sott

^rafften fommen , ba§ wir weber fh&ett

iocfc ji?en funten , unb mujlen badb

®'Äffer augfefcopffen ; SSßeil wir nun fa*

)§n/ba§ alle* torlosen war j unb nim*

merme^r an Sanb fommen würben/ be*

hoffen wir , fo kalb e6 ein wenig fülle

fepn würbe , wolten wir unfer SSote oom
fleine 9?aci)en mg SSBeer feigen , unb

)arein begeben, unb oerfueben ob wir ans
üanb fommen moaten , {Internal e$ im-
aoffihel fonber ©teuer * 9^ut)er y ©eegel

inb OTaflbaum ans &mb &u fommen/Ob wir

)a flürben im ©cijiff, ober aufm 9Weer
>erbürben 7 wäre einerlei ium ©terben
)atten wir uns einmal bereit , fo fcfyfften

m auf bie 700, teilen fo wir 00m' 2am
be



t»e mochten abfepn, alfo richteten t»ir ut|#

fere 33ote ju 7 benn mir wollten Darnach ba'G

grofie @iiff wrlajfen. SS waren aber eU

ntge in unferer @efcüfc^afft y bie Ratten ftc^

&u febr jum SfiBeine gewönnet , unb faflen

hn ganzen Sag begm geuer, welches wir

in Langel anbeten »on gppreffen^oI|
anmaefceten > weil wir febr oiel gelabcn

,

tiefen ©efellen fam e$ nun febr bartan,

ba fte tWfreinen 3?a$enweber ^Beinnod)

Saier ^abm funten. Sb* wir unfern

*$J?afi * 3$aum wrlobren batten '/ mufteti

meine Seute täglich 2* big 3* mal jur 23>et#

(jgtuhbe in meine Äammer fommen , jeßunb

ober war atleS auä, unb fönte feinermebr

flehen noefe fle&en , fabe älfo t>or gut an ,

baß ein jeber feine ^er|enö * ©euflfeer

$u ©D%% fcfcicfte > in bem ©tanbe wie

er war.

2n biefen grofien Slengfien famen mir

djerlep ©ebantfen im ©mn, unter an#

bem bac&te icb wa$ &u tbun wäre / baß, im

bem ba$ SJolcf in bie" jweij ©cfriffleih

würbe flehen'/ ftd) barüber fein 3«ncf öber

SBlutüergieffen entfpringen mochte /&war

Ratten fte au* bie ^rafften niefct bar&uge*

habt > wenn jte gleich übereinanber berge*

wolt,
r
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ftwlt , bocb waö tbut ber gont nid)t,

frumrat ftd) bod) ein 'SBurm, mann erge*

tretten wirb / unb weil ein jebmeber glaub*

lieb lieber in? größere al? fleinere 35ot wirb

wollen, alfo bat icfc ©D??: / bag er mid)

erleuchten möchte , 2Beig unb SHSegc |u

ftnbcn- , wie folgen Ubelöoriufommen,
pa gab mir ©D$3: fonberlic&c Ära^ftunb

^tdrcfe^ bag rr|tr in @inn fam , bag bie

2Babl bep ber 25ote geheim gehalten , unb
bloß auf be? ©Treiber? Sooge fogte an*

fommen , welcher eine? "(eben ^Pjfen pf*

fenba&r machen 'fofltf / §a gef$al)e gletd)*

fam ein ^Bunbermer^ / benn ba wir be*

fd)loffen Ratten , bag Im fleinern 21. im

prüften aber 47. fepn müften , bie 21. au?

eigenen 5Billen~&u frieben waren , in ba?

fleine 35ot ji| tretten 7 unb bie übrigen in?

gteffere , mir aber erlaubt &ule§t in ba?

jenige \\x geben , meiere? mir felbften an*

pdnbijj fc^n möchte / unb fönte i$ auefr et«

nett Siener mit mir nehmen '

, unb wiewo&l

id) bei) mir befcbloffen , inö fleine 55ot &u

geben , weil e? sortrefftiefc gut war , je*

bod) al? id) fal)e , bag meine Officier aüe

in? grofte traten , dnberte id) meine Weg*
jiung auc^/ unD gieng (amt einen ©lern?

St * m



thö gröffere ^ M^ti~än^nn^tt <2Bobf*

fa^rt »erurfacbet, wie weiter im oernebmen,

(erwirb ; $1$ nunbie^beiliwggemacbet,

fam e£ ung jimlid) fd)wel)r an y bie z-S3ote

folgend &u rechter geit &u bringen , ba*

r«m nahmen wir alleg auä bem groffett

@d?iffe wag sur Stuörüfiung ber Keinen

»onnot&en,, warteten atfa mit Verlangen

auf gute$ Detter*

©a£ XXVILSCapttel

|>en £}mttnt$ famt fernen
t^duffkuten unb ©clbafen x>m
toffen <f>r Joffes ©cbtff mitallenf&ife

. Ji^en SBaaren / unbrecerirtenfieb

in jttw; Heine 25ote ober
gtadjen-

C?n 17. Decembris ba fid) badete
ter etwaö befferte , &ogen wir am
borgen bie bepben33oten in$$ieer

liiert o&ne groffe OTüf) unb Arbeit , in*

bem bie Sieute fo mübe , ba§ fte faum

ftct> erhalten hinten , unb als id) allen

Proviant fo i$ nod) fönte jufammen brin*

gen , in gleiche Forcioncs legen lafltW/ t&cif»
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äen mir jet>en feine Portion ab , ba§ alfo

ie 21. to ben Keinen @$ifflein eineS fo

»iel als ba$ anbere, unt) t>te 47* imgroffen

gleichfalls jeber eine Portion befam ; wag
aber ben SBein anbelangte , fo war t>on

folgen fe&r mel Borf)anben , ba§ alfo jeber

83ot fo mel nehmen burffte / .al* jte ;u füö>

ren ft$ getrauten , Da nun bic <Stunbe

fam, ba§ mir uns Reiben mujlen, beruflf*

te id) alle mir ble am übeijien befleibet

waren , unb gab einen jeben son meinen

Kleibern , fo i$ bepmir&atte, bamac^ tra->

ten mir nufammen unb nahmen 5lbfcöieb

aoneinanber, fielen einanber um ben^balg,

unb »ergoffen alle miteinanber üiele €f)ra*

nett / bann ef anbete uns fdjon , tag

wir einanber in biefer ^SJelt ni$t mebr fe^

^en mürben , batrauf fliegen mir ein unb fu^
ren baüon / bas unglüeflic&e (Schiff hinter*

Jajjenbe-

2Btr muffen auf 800. gag Malvafler,

ingletcöen eine feftr groffe Wenge bei gearbei*

teten mol?I * nec^enben ggprefieti* 4)01.8,

Sngber, unb ^feffer^nebjtanbern MfHic&en

^ßaaren im ©tiefe laffen.

5Ufo batten mir nun an fel6en ?age
anbete ©$iffe , aber nicf?t befter ©lucfe,

M ! ben«
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betitt in bcr folgenben fTlacfet / gegen gjlor^

gen , entflunbe fo ein befftiaer 5Binb \)or|

Oft * ©üb, bcr un$ bermaffen trieb , ba$

ftc^ ba$ ©ctyfflein , worauf bie 21. Wen*
fdjen waren , un$ wrlobr, wirbabenaucjj

nacfcgebenbä »on fie nt$t$ mebr erfahren^

SSBirfaben übrigens audbwobl/ baß mir bert

ungejtümmen 9Weer nict)t entgegen wur>

ben, alfo befcfrloffen tpir ^ pqr ba« erjie,

ba§ mir folcbeö root)l erleuc&tern x unb ba*,

mit wir unfer Seben frjjltti möchten, beV

raubten wir unö felber bcr beften |)ül(fc

unb Ototbburfft unfern Sebent , benn wir

würfen einen groflfen unferer ©peig

unb beä ^einS/ngleidjen^ieiber unb anberc

97otl)wenbigfetten inä 5Weer. 55alb bar>

auf würbe wieber gut fetter / beroroe*

gen richteten mir unfer @^iff gegen Ojten /:

bann wir Stehen ban>or / baä nä<$jte?anb

würbe an ber Snful Srrlanb fepn, atq

Söorgebürge gegen SJBeffen , aber e$ mar

unmöglich / lang auf berfelben @traffen

\\x bleiben , wegen jteter 'Berdnberung ber

SEBinbe, foweifften alfo bin unb wieber,

mit fester Hoffnung unfer Sebent er*

galten y fonberlicb auf Langel bcö ©e*

trdntfä/ weilen wir bie gdflec ben SSBeiii
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imb Malvafier alle in£ *»?err gefdjmiflen,

unb nur nod& etmaS menigeg übrig bef)ab

ten , e$ fiurben au* febr oiel roeg , auS
fcer Urfa*en / weilen jte auf ben groflen

@*iff ft*w febr abgearbeitet, unb in

©peig unb STrancf fdrglt* leben muffen ,
tng!ei*en continuirii* am 9?uber' fielen,
au* baö ^afjer: augfäöpffen , roel*e$
bur* fhteS 2l&me*felung

: f|e enblicfc fo
abgemattet tag einer na* bem anbern bem
?obe in bie 2frmen liejf > ber <2Bein rour*

U au* alle , folgenbä barauf ma*ten mir
eine Drbnpg , unb befam ernteter in 24.
©turiben einen fleinett falben SSec^er, mit
bem (Sften gieng d no* aimli*, benn mir
fratten no* eine jtmli*e 2Reng< gefallen
gleif*, .Sag , unb öc&iffigjrob-, un j)

luann mir nur Gatten Grinden geftabt, mur*
ben mir feine $ef*mef)rung beffentmegen ge*

fcabt 5aben , beromegen , bann au$ obam
geregten Urfa*en i&rer mej ba3 £eben lafc

fen muflen, fte Ratten gar einen gefc&tmn*
t)en ?obt y man merefte bei? tönen ju^or
fein tobili* gei*en , fonbern fte fielen in
einem SlugenblicE barniber , unb obfer-
virte man fonbedt* , ba§ biejentgen , fo

flarct 2ßein getrunefen y unb beym geuer
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gefeifett/ bic erjten warm jb ba flarbett

,

unb weilen ber 2ßan nun gar jufammen

gegangen mar, mujte i$ felbft metyt mebr

ob id) leben ober gerben fotlte , benn tme

wir ben legten 2Bem ausfeilten , fagte i$

ju tynen, jie follten nur ben legten 5Bein

mitejnanber austrinken , unb barbep mit

üieu unb &$b ü)rer Hibben ftd> &utn

§obte Riefen : 9luf biefe meine Stoben

fiunben allen bie Kranen in ben Sugen,

cr&etgten fid) gani§ (£l}rijtlic& / unb bereite;

ten fiefc &u einem fertigen (£nö* @$ mar
aber ber SDurjt bet> melen fo grog , baft

fte ftc& unterjiunben ba$ OTeer * SBaffer

*u trinefen , ba betonten fte il)re £>ulffe-

folgenbS / unb jlarb einer nacb benanbem

fcal)in,

3d) marnebfinod) etlichen, meiere |t<fy

darinnen mdjTtgen hinten, unbtruncfenun#

fern eignen ,£>arn ober Ikin , mel(£e$ bie

raeijte Urfad) mar , bag mir betjm £eben

blieben ,. unb bamit id), niebt gröffern ©urjl

litte/ entgelte icb mtd> be$ Dielen dflenS

/

unb a§ gar menig , bann mir tyatten fonjt

niemals gefallene ©peig, ein fold)**

(Slenb trieben mir febon auf$v
ben S:age*

2>a$
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£m SuirmuS fommt mit
feinen übrigen beuten an ganb/

unb swat auf einen oben Seifen,

Gber 3nful Sana ge?

nannt

mir nun ben 4tett Jantmriim
^ll» ?age mit einem guten 2Binb

SIS® fcbiffeten^en unfern &ute einer,

ber fornen im @d)iff war , t>ör unä wie ein

©Ratten öpn ?anbe, biefe3t>erfünbtgteec

iinö mit dngftlicber (Stimme, barum
Wir alle mit groflen gleiß fcmfc&aueten,

weil wir beffen fe&r begierig waren , atö

t$ nun recfet §ag roa^bcfunben wir mit um
fern gröftengreuben, bageS würcfli$Sanb

War Daörair t>orun$ fallen/ barum nahmen
wir unfere ©cfciff < &ute ati&ufammen unfc

ftengen an $u rubern , üb wir motten $u

bem Sanbe fommett , aber e£ war gar &ti

weit t>on un6 , unb ber ?ag nicbt langer als

2» (gtuftben / ba eg nun wieber f^acftt

war Derbsten n>ir ba^anb aug bem©eficbt,

fo funten wir anbaue grojfer @$wa$&ei$
bis
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bic SRuber nicbt »ielmebr brausen , untf

wie etf wieber $ag worben, Ratten mir ba$
2anb roieber öerlufyren, mir fafyen aber eilt

anber$ gar ßebürgigeS £anb weldjeS gan$
nafje oor un$ lag , nabmenä berowegen irt

ein 93e.rjeid)ni6 unb richteten unfern Com-
päs barnaety ein , baß wir eä nid&t wieDer

wrliebreri funten , barauf trieb un$ ber

2S<nb beä Ütacfctä um 4. Ul)r gegen ba$

2anb, bag wir gan§ tiefte Garßen waren;
wir befanben aber an ©plagen ber 2ßel*

Jen Ua| wir an einem gefa%Ii$en Ort wa*
ren, ßeruwegeh ffdt) unfere Sreube febr t>er^

minberte / befahlen uns ben lieben ®D$3:
unb trwarMeri unfet gäbe alle^lugenblitf

)

aber ber grunbgütige barmherzige @D?S
bßlff uriß aug biefer StVtl), benn wie unfet

35ot an eine földje «Seudjtefatft, gefcfcafje

ein ©to§ t>om*Dteer unterm ©runb > &ub

ba$ 33ot auf unb fefct eganSSahb > ba tpa*

ren wir aus ber ©efabr erlöfet ; habetert

unö alfo *u bertt gelten ,ba gefcfca&c gleich

(am ein <2Bunberwerc? y benn weilen runb'

um ben Seifen fein fut)erer Ort war wo
man mit bem@c&iff bdtte bmfommenfön*
ften , fo fiftrete uriä unfer ^epianb , (5rlö>

fer unb ©eeligmac&er ebm an ba$ red)te

Ort



£)rt ba e$ gut ankommen wfrr, bafelbjl

fuhren wir an, unb fprungen bie goberjien

ileicfc ans 2anb > au$ JBegierbe be£

SbancfS, benn ba lag baö 2anb gan§ &on

©cfcnee bebecft , welchen <te ^auffenweig

ierfc&lucften, ifcre verbrannten Sdrme wie*

Der &u erquitfeft / bärnacb richteten fie un$
äud) einen Äejjel üoÖ , Mnb mufte ic&fagen,

bag idj felbjteri ftt Diel ©#nee &ü ttiiü genom«

men , bäf icb il)n titelt auf ben9l$feln er*

tragen fönte, benri id? backte e$ wäre mir
fonber wo()l bärbeij , aber icjj befanbe ba$
Concrariurti , t»enn eg (toben bie 9?ac&t

hoety 5- ^Wanniwn meinen £eufe% wirj)iefr

ten &wat baröor ba§ eS nod) ein Überreff uott

bem gefallener! gfjfeer^ SBaffer bertfrfacfcet

fcdtte ; SJBir blieben bte gan^e Sfiacbt im
©etyfflein baffelbige \* erhalten , Weilen

e$ fdjmacb unb baufällig war, unb möchte
Ieidjtlicb an betf Seifen anfiöfferi fowdreeS
fein , fo Ratten Wir äuefy fein @eil womit
wir folcfceä fönten anbinberi , erwarteten

äljö be$ $age$ > &ernacl)er fliegen wir an#
?aub, unb waren t>on 47, ^>erfonennoc^
iöf in allen übrig, ba wir nun aufm 2an$
Waren fanben wir nichts als ©d&nee, bar*

«in f^en wir un* $u ru&en, unb banefetetf
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©OMa§ erunäboci) wieber auf$ Srbrei#
fommen laffen* 3?un mujlen wir aud)

bebaut feijn wie mir unfern junger füllen

wollen / baßwegen fugten wir aud) m$
ung&on Proviant überblieben, funbenaber

ni$t melmeijr, alä 95rofamen unb @tucf*

lein 33i§cotten , unb ein Hein ©tücflein

Äd§, benebft nocfc einen ^ctyincfen, un&
war barju alk$ unrein, unb garmit^Bdug*

Sorber öermifcfct, folc&e$ nahmen mir bo#
unb madyenS bep einem fleinen geuer, fo

wir »on @ctyff * Srettern angemaßt , ity

rechte , unb fliUeten baburcfc unfern Quxv
der bod^imlic&etL maffen, 5Da wir nun
^ernat^er eigentlich fafeen, ba§ e$ eine red)*

te Sinöbe , unb ein felftgtegftmb , worauf
wir ebenfalls crepiren müfien, refolviretert

wie un$ wieber abjufu^ren , fülleten bero*

wegen etliche 2dglein mit ©cfcnee • SSBaffer/

welken wir im ^eflfel bepm Seuer serfe&meli

gen laflen ; 3116 nun ber anbete $ag anbrach

giengen wir wieber in unfer @d)iff / unb

wollten »erfußen ob wir melleißt beffer unb

bewof)nte$ 2anb antreffen fönten , rouften

aber nißt wo wir l)inau$ füllten , ba wir

aber in* ©ctyfir famen/ba lieft ba$ «SBaffer

4?auffenwei§ barem/ UrfaßenbiefeS/ weu
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Im ba$ ©cfciff voriger 1ftad)t nicbt ange*

buttbcn geroefen , aug Langel berStricfe,

|at e$ ber SJBinb an Seifen febr übel serfdjla*

gm , bag folc&eS um aller Orten lecf mar,,

imb brung ba$ 2Baffer fo fiarcf fjinein , ba§
cSgleic&untergieng, unb wir un$ mit grofc

fen ©djrecfen an$ £anb receriren mufien

fcod) würben wir alle S8ab *na§/ wie mit

nun alfo auf biefen oben Seifen bleibenmu*

ften, ijatunS wieber eine groffe 5lngji über*

fallen , weilen wir nunmefyro feine wettere

4)ulffe&u0ewarfen Ratten , abfonberlicf) ba

wir feinen Riffen su beif[enno$ $u brechen

Ratten/ unb weber unter SDecfe ober SDad>

bleiben funten , boc& gab un$ ber liebe

©Ott no$&u unfern SSeften ein/ bagwic
t>on ben Zubern unb jwep alten OTäntelti

tmb ©egeln swep £üttlein baueten, bag an*

bere/ bag wir bie ©c^iffbrettersu&acften

geuer machten / unb un$ babep wdrmeten,
unfern junger mufien wir mit *Dluf$efrt

unb (Scbnecfen füllen , welche wir am @e*
jiabe be^ 5S?eer^ jufammett fiaubten,abec

beren waren auä? gar wenig , bod) muffen
wir uns wo&l bepügcn laffen / wenn wir
nur baeSeben baburcfc erhielten , in ber

cinm £ütte lagen unferer 1

3

t in ber am
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Sern aber nur breip/ t&eitö lagen ^ tbeil^ faf*

fett im ©cftncc^ benn baß Seuer branb*

tenic&tred)t/ weilen baänafie £ol$fo einen

groffen 9Raud) üonftet) gäbe, ba§ mir fafi

nict)t me&r au$ ben 9lugen fefcen funten/ unb

Warenbezügen gefc&wollen/ baß wir alle

Dcrmeinten um unfer @efi#t $u fommen,
«nb wa8 ba$ drgfh babeij war / liefen wir

fo »oll Ungeziefer / ba§ wir gange Ädnbe
ttoüinä geuer warfen, meinem ©Treiber
fcattebag Ungeziefer ben ftaW burd)freften#

fcag big auf* ©edbere fein 31eif$ mebr an

tbmwar/ erfrarb aucfcbalb/ unbnocfcibw
trep , welc&e gebobrne ©pannier waren,
fonjten fiarefe, unbüom Seibe woblbefe^tc

*ü?dnner , unb war folcfceg alle« noeb bep fie

ein Uberrefl t>on ben febr Diel erfüjfenen

SWeer Gaffer, weil aber wir 13. fo no$
übrig geblieben , fe^r (tywacb / auSgemer*

gelt/ unb Ärafftlo§ waren/ fr funten wir bie

5J3erfiorbenen nid)t oon bem geuer weg
tbun/ blieben alfo *-£age unb sJtdit)teb*

liegen/ boefo enDlid) brachten wir ff e mit grof*

fer SSefctjwerlid^it au£ unfern |>utten,

welche unä ^wat wenig iöcjju? waten 7 »ofc

bergrofim-Kdltt,

Slm
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2fou,S:ag mein $Dieneran£©e*

tfabe ; TOufcbeln unb ©*ne<fen su fu*

djen, benn wir ö^tten in t>er 2Beit ©Dt*
ie$ fottfl nichts / wopon mir leben tonnten,

t>a fanb er am auffegen $&eil be$ Seifend

ein Heine« £>duglein/ unb Neigungen ,

t)ag53ie() aüba müjfc gemefen fepn > unfr

getutg au$ 9Wenf#en müfien ba woftnen,

fol$e$ &eigte er un$ aifobaib anv unb wie

Hammen un$ fo gleich t>or / ba$ £duglettt

in Pofleß su nehmen / bamit wir ein wenig

beffer üor ber Ädlte üerwafcret waren/ aber

fcrep &on ber ©efellfcfcafft waren fr matt

unb fc&wac& , Dag jte mujten &urü* bleU

ben x berowegen nahmen wir etliche 9Sün*

fcel£ol§ üon unfern @d)iffbremrn/ unfr

tcj) nal)m mein Crucifix , jo idö mir ge*

ma#t/ meine Slnbacfct babep&u »errieten,

unb weic&e* i* alle&eit mit mir fc&leppte,

unb giengen na$ bem obgemelbten£du§leitt

unb ob %% wol)l t>on unferer erjten 2Bo&*

nung über anbertyalb teilen tiitfct war,

jeboeb weilen ber ©cfcnee fe&r tieff , unb i$

ber fc&wdcbfte barunter war , fam e$ mi<&

$ar fc^wer unt> fauer an/ big icb ba&in ge*

langete/ als wir nun ftinein famen / war

U un$ aUm jtyr angene&m , ba wir fo

ta mm
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rool)l vor ben SSBinfe al« ©#nee »erfuhrt

waren , »ir fäuberten folct>eö Don aflett

Unratl), unb legten un« &ur iKulje, ba be>

fpracfcen mit un« nun »eaen 9Wfee etne6

Sanbe« , unb »eilen&iel ^ief^Äotb bort

Jag, »elcber nocfy fcbr frifcfc war, glaub*

ten »ir / bog bie ?eutfye im ©ommer tyt*

her tarnen / unb müften fie nicfct gar lange

geit t>on binnen gangen fepn, unb ob »it

un* wollten auf ben 2Beg begeben , fte \\x

fttcöetty »eilen wir aber nun bei) dufferfler

*D2attigfett audt) nid)t« &u eflen Ratten,

ttiufle e* bigmal verbleiben , bi§ »ir beflec

yx Äräfften fommen möchten , berobalben

tok au« junger getrieben, an« ©eftabe ,

welche« nur ein ©teinwurjf t>om £aufe

war, giengen, unfere gerao&nlic&e tflafy

rung ju fuctjen, »ir »aren an einen SDon*

nerjiag in« £äu§lein fommen , unb bi§*

J)ero nichts erfprieglid&e« vor uns gefun*

ten/ auet) un« gar mit »enigen TOufcbeln

imb OTeer? ©d;netfen be&olffen ; bi§mal

aber, al« ben ©ambjfagnacfc unfern 2ln*

funfft, waren wir glMfeelig , ml)mH* *«

begab ficö , ba§ unfere ©cfeUfcJajft neut)

©ewDt)nf)eit an« ©ejtabe gienge, oor uu«

fern junger etwa« tu erbewm / i$ aber

war
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war gang aüeinc su £aufe geblieben , ta

erftebet einer einen öroffen gifcfc tobt am
©ejtabe liegen , welker wobl auf etliche

Zentner im ©ewtcbtemöcbtegerecbnet wer*

ben, tiefer mar erjtlidb abgeftanben, wie

er nun babin fommen / folcfceg wirb ben*

ienigen befanbt feijn, welche mebr in bett

See *£dnbern gemefen , unb glaube kb,-

Dag eine fiarefe ?Keer?2BeUe it)n an$ £an&

jcfct)tniffert y unb bat feibiger barnad} fre^

lieb abgeben muffen , ba er auffer ben 2Baffl

>er gewefen, boety babe i$ folcbe* *>or eine

Stoffe ©nabe © O S: 2: S© angenonu

nen, unb ba§ ber barmbergige ©D2?:
:

o!cbe£ ju unfern 95effen gegeben laffen ,
ui6 noefc langer bepm Seben &u erbalten ,

Jaffa wir © D $ $ b^lict) banefen foU

en , nun wieber auf unfern gifcb &u fom*
nen, fo ruffte ber , fo ben gifd) gefun*

)en,gleid) feine Sammeraben unb wrfün*
»igte tbnen folci)e$ mit groffen greuben bie

Snabe 7 fo ii)m wieberfabrert , \xcfo\&§&

>en gifd) in mel ©tücfe getbeilet , bracb#

en fte folgen mit nad) £au§e , allba idb
?

in f leine* geuer ange^ünbet batte , unb wie

ie nun ben gifd) brachten , fan ein* er*

p^gen / wa$ wr groffe greube i$ t>arw

2 5 ber
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ber empfunben, wir traten gleid) ein (gtücE

tmÄeffel, unb IieffeneS (Tcbett/ fc>aö andere

S&eil traten wir auf Äo^Un / unb liefen!

braten, ölö nun bie anbern aud} na$ unb

rta$ jufammenfamen, unb ben ungewöbn*

Iicfcen©eruct)t>onbenen gebratenen gifefcert

empfangen/ wrwunberten fie ftcö feljr ba*
i

rüber^ inbeffen trieb unäber Appetit, ba§

roirö nid^t einmal r eefet gar ffeben licffen^ fon> i

fcern mir würben auö junger genötfjiget,

ta§ wir folcfceS balb hinweg genommen unb

äffen / wir trieben foldjeS auf »ier Sage ,

titib fdttigten un$ , aber ba e$ faft beguntc

cuf bie kgte &u geben , unb übrig ni$t \>iel

met>r wrbanben war , machten wir erff w
ne Drbmmg, bag uns ber Stfcfc in i or~

tiones ctngett)eilet , gereichet warb/ un*

tetbeffen aber Ratten bie juruef gebliebenen

t>m) TOann / fo in unfern erffen |>ütten ftcfc

«ufbielten , unferen 3lbfctyieb ni$t obne

€5d}mn§en angefeljen, berowegenfie auefo

nad) etlichen Sagen bem ©tdref ffen unter

tbnen fortgefanbt uns \w fudjen, unb berfel*

be fain gleid) ben Sag barauf , ba wir ben

Siftft gefunben Ratten , ba er nun in unfere

QBubnung fam , war einer unter unfern

©efellen, welc&er neibifefcen ©emüt&S war,
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interne er ben 9\at& gab y matt füllte ibrae

nichts baroon geben > unb er wollte felbm*

fd3 on abweifen, aber leb wiberfpracfc i|)me

gleich / &od) »4 freunbltc&en SBorten, unb

berebete fte alle , baß fte ifeme eine gute

Portion mitteilen , ber blieb bie SJTacfct

über bep uns, ben anbern Sag aber gieng

er wieber &u fanen ©efellen „ ibnen unfee

von ©D$S: befeuerte* ©lucf aud) funb

&u tfcun / welche bann nic&t aufien geblic*

ben,, fonbern eiligjt erfc^ienen x tmb jid)

mit ung labten, weil wir nun eine Orb*
twng in 2lu$tf)eilung gewijfer Portion ge*

maetjt , fo batten wir na4) ben erjten vier

Sagen , noefc &el)en Sage an bem gifdje,

wir ftilleten md)t aHein unfern junger

,

fonbern wir befamen aucl) wieber Srafft

utib ©tärefe, weldjeS unfern auSgejebr*

ten Seibem aar wobl su bag fam , unb
glaube icb gdnglid}, ber liebe @D??:l)at
uns biefe @nab fonberltcfc beßwegen ge*

beiden laffen , weifen in ber gangen Seit/

fo lange ber gsfei) gewahret , nidjtä als

©türm unb ungeftümmeS QBetter gewe*

fen( bag wir au$ biefe 3«t über nid)t ei>

tfe OTuicbelober ©itnecfenbefommetimö*
gen , unb litten alfo elenbiglkl? crepiren

S 4 müf*
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muffen, wo ®Dttber Allmächtige nicbtfetf

ne®naben>$>anb überunS gehabt/ al^ nun
Der gtfdb gdn#i$ Der&e&ret, fugten wir wie*

Der am®efiafce , womit wir un$ funjftig er*

galten wollten*

®aö XXIX. ffapftet

2Bfe.$m fittfenntf ne5(l
feinen Cameraden roun&erbarlid)

eriofet/ unD wn Den Snnroobnem
in ©uflene abgeftoletwor'

Den.

@ war nun an bem , baß un$ ber lie*

bc ©Ott au« unfern (älenD erlöfert

wollte / unbfteng jicfc unfere 93c*

frepung folgender maffen an : 3fabmlicb,

e$ war in ber 9?dbe berum etwan 8. Weilen

»on unSeinanberer Seifen ober Söorgebür*

öeam992eer y Darauf Diel Sifdjer wotjneteny,

unter felben Sifcbern war einer mit 2. ©ob*
nen, berfelbige batte auf bem unbewohnten

2anb fein Diebin einen |>du§lein eingefper*

uty nun fam ben einen ©ebn im ?raum
Dor , al$ wann ba$ SQieb beraub fommett

wdre/ folc&eS fagte er feinem 93atter/ web
4)ec
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$er (td) felbfir mit feinen ©o&nen in einen

fleinen ©ebiffiein aufbaSSKeer begabt unb
Da jte an einen SJJorgen frö^ nabe ben un*

ferer 'Sßobnung anbiegen unb fa&en , tag
t$ au$ unfern |)au§ rauchte , giengen j?e

gerate Darauf &u y unb difeurirten flartf

mtteinanber/ obne Sweiffel au$ SSerwun^

berung / wag baS &u bedeuten fcaben mfe
fte ; 9fi$ fte nun alfo miteinanber rebeten ,

tjörete foi<$eS einer t>on unfern Seuten/ unb
fagte gleich mit Söerwunbecung , teb bore
3Wenfcf}en v@ttmmen/ ba fprad) einer

jjon unfern ©Ziffern : 21$ ! eg (tnb ge*

wi§ folcöe 9D?enfd)en > Srefler unb $eufV

fetö* SKaben , welche un$ frefien wollen ,
dB (ie aber ndber famen , ba böreten wie
öde / bag TOenfcben waren/ barumliefü

fen wir inögefamt ber ?()ür &U/ aug%m
wi§ iu fe^en/ wag »or SeuteeS waren/ unb
üb wir uns Hoffnung &u unferer (Srlöfung

machen fonnten/ unb atö wir bie $we» 9Wen*
f*en faben , welche gar nichts 28arbari>

fcfceö in ibren Stngejtcbt batten , ba warb
«nfer £er§ mit grofien greuben erfüllet,

aber ft? erfcbra&n febr / a!S fo öiel unbe*
fanbteg Söolcf um fte berum fam,ba§ fte faft

serftummeten / wir i&nen aber mit

S 5 freunb*
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freunblid)en ©eberben unb webmütbigec
(glimme anzeigten , wie wir aUbier in

p.roffer ©efabr unb ibrer öulffe febr be*

Dürftig waren y fiengen fie* an ju rfben,
«ernteten uns ibre 3nful , unb anbcre

Singe mebr, aber mir fonnten fein SBort
fcaotm öerftel)en } etliche aus unfcrer, ®eü
feUf*afft bojfcteti auS if)ren ©cfrfflein et*

wa$ ©peife &u ftnben , liefen berowegeti

üfjne £ünbernü§ babin , wo flc ausflieget*
waren, fie fanben aber nicijtS barmn, wir

mutbmafiefen > ba§ (le wn einen nabgele*

genen Sanbe muffen berfommen, weilen fte

nt4>td'tu cfien bep ft* Ratten y alfo bejtylofj

fen wir , ba§ *wei) oon un$ (benn mebr fontt*

te baö ©djifflein nityt ertragen ) mit nad)
ben bewobnten 2ant>e su fahren , unb ju ber

<mbern Uberbringung weiterer Einfalt ma*
eben feilten. <£ß waren WDbl etliche ber

*Stte»nung , wir füllten einen t>on ben Snfu*
lanern bep unö bebalten , baß wir Söerjf*

djerung bdtten , unb fie un$ übrige gleich*

faltönacbbolenmüften, aber i$ batte feine

guftbaqu/ bennidjforgte, wir möchten bU
übrige S^fulaner bamit erzürnen unb fte bec
ttac&er mi als $m\)t cra&iren , von be?

t\m wir bocf> |>ulffe unb Rettung benptbü



h\ bit trfitttmaä)ti%bm &ärfrgg. 171

flet, olfo fanDten wir aroei? »on un# mit ftc

fort <B war gleicfc an einem gregtag ctö

ffe roegfubren/ unb nrir erwarteten fte mit

grofien Verlangen, aber ber ©onnabenb
gieng vorüber, e$ tarn nocfy niemanb Der un3

abbolen wollte/ beromegen wir bie gan^e

Sttacbt mit klagen unb ©euffäen *ubra$;

ten, unb gar böfe ©ebancfen &u fcböpffm

«rtftengen, bod) mir traten ibnen barinnen

gro§ Unrecht / benn bie Urfadjeibreg^9

SugSroarbiefe/ ba§ bie Snnroobner ber flei>

nenSnfulibrer Sifcberepnadjgiengen/ unb

alfo niemanb au £>aufe geroefen , biß aufbem
©onntag früb/ ber Sapellaft/ welker ein

Seutfcber , ibnen fdmtltct) tta$ »oCfenber

SKejTe feinen spfarr^Äinbern unfere jmeij

©efellen »orgeflellet / ibnen unfern jdm#

merlicfcen unb erbärmlichen Suftanböorge«

tragen/ unb jie ju grofier ßrbarmnug be*

tücget/ ja e$ battenibrer welt)or2)2itleiben

geroeinet , barauf bat immer einer t>or ben

anbern ben $8or&ug in ber (Srbarmung fya*

ben wollen ; 9llfo ba§ fle fo gleicfc ibre

©c&tfflein &u redete gemalt / mit (Sffen

unb $rinefen belaben 7 unb su uns überge*

fahren / baß alfo ber 4>eß. ©onntag im$

ein rechter ©onntag ber greuben unfew
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(Srldfungnwrbe, benn e$ famen uberfec&S
©cl)itfc / un$ abjubolen, fte teilten gleicfc

Opeiffe unb Srantf unter un$ au$, m\>
cbe fte mitgebracht, mer formte aber bie

Sreube au*fpre$en , alt mirbtefe £eutc ge*

gen uns in folget- Siebe imb SJZitleibungfo

QBcjen erfa^en, ber gapeüon tarn feibften

Ciuü), welker ein 3Run$ beö Dominica-
ner- OrbenS mar, ber fragte in Satemifgcc
@pracfce j 3Belc&e$ unter \mi ber £)en ober
Patron fei) ? SDamelbete iü> mity mit einet

böflicben TOine , unb gab if)m auf 2atei*

nifcb furge 9?acfcrid)t öon meiner gefd&rfo

t&en Dtafe, worauf er mify gleichfalls mit
Gffen unb Srincfen regalirtc y ba$ mar eilt

guten Steifen • 35rob unb ^5ier x mel$e$
mir berma(fen moijl befam, baß icl}$mercf*

lieb fpübrte, mie bie ^raffte ftc& bep mir mie*

ber erholten, barnacb na^m er mich bepbec

4>anb unb hie§ noch jmeen mit mir nehmen,
t>a erme|)lte id) Francifcum Quirinum au$
Candia unb Chriftophorum Horavanc DOM
Söenebig, unb mir folgten if)m inS @chiff
beö öberfien auf ben Seifen ober ber^nful
fRuflene , barauf mir in beä Öberfien |)au$

gefu&ret morben ; @§ mar biefer Dbrijte

eben aug ein Sifcjjer mieanbere, einer x>ott
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feinen ©öbnen, führte micfc be^ ber &anb
in feine «ajofcnung , benn tc& mar mit
3Barf)eit ju fagen, nocb ntc^t ©tanfcfefte

«uf meinen Söffen , aU wir in t>a^ |)aiig
famen, gieng un£ bie 4bau*?Srau entgegen
unb t)at eine 9)?agb biriter ficji) ber, ba ic&

nun wo&l wufh, baß bie Seute fonfien (tcb

gerne e&ren laffen, fo gebaute ity, bumuft
fcocb anje^o ein leibeigner fepn , unb fielM fte nieber, if)r bie Suffesu füffert/ aber
fie gemattete e$ nicbt , fonbern nal)m mi$
betjber^anb, fu&rte mid) sum Seuer unb
reifte mir ein ©cfcüffelein mit TOiicb, in
©iimmaid; würbe gar wohl geMtenv matt
tfeat mir in allewege mel)r @f)re an , als bett

mibern, unb war fcbon »iert&alb TOonarh
inbiefem^aufe^agegenrbaticb aUeö y wa$
im |>aufebienjtli4je$ fonnte »errietet wer*
fren. @ö wirb auc^fol^e^ »on Steifenftett

«forbert : SDenn wer f)ocbmüt&ig ifl unb
fan bocb o&ne anbete 2eute @nab ntc^t iei

ben , ber nimmt ficb feibft bag£ebeny benn
e* oera*t$m (ebermann , unb gibt man ihn
m$t gern einen SSiffen Srob, meine anbere
€ameraben würben gleichfalls in bie Mut
fer emgetbeilet , alfo bag ein jeöweber Derlow
grt war, OS«; muffen au# ber übrige

> i4,liw**"
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fcrcg Gebetteten , roelc&e noc^ in unfer anbem
ober erftern 4>üttent>erMieben, bewonroat

mtrnocfc einer im Seben, rote mir abgebet
luorbett/ er würbe jroar mitgenommen/

aber er jtarb Den anbernStig/ unb würben

alle brep e&rlict) begraben , roa$ bie SKaben

nic&t febon aerjebret Ratten , benn e$ gibt

eine9lrtl) fefcr grofier Stäben/ roelcfec fajl

wie eine ©an§ fo gro§ / unb bie jtcb blo§

auf ben SRaub Iegen/Unb bie im @d)ijf>33ru#

(tyen ertrunkene SWenfc&en auffreffen , roit

annoefc Sebenbe aber/tüurben allezeit freunN

li$ tradiret y unb na$ tyrem SBerraögen

flan^roo^l gemaltem

£a6XXX.£apiteL

golget nun eine ©ef#teu

unb berfelben Sinwob»
«er.

(njM6|€> wo&neten aber auf biefen gel*

fen ober flernen Snful SRujhneauf

^iigk i 20. ©seien > unb am Djtcr Sage

cömmunicimn i&rcr 7va» gut Satbolw
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fchc Stiften/ fte unterhalten ftcö tmt> t>ie

Sbrigen mit nichts als gifchen / benn e$

wdchfet in iferer ftmbfcbafft weber grucht
ftoch ©etraibe/ fte haben aud^ 3»9Wonatft
Sommer/ wie bte anbern mitternächtigen

Sftorb 5 Sdnber/ fanget in Junio an , unb
höret ju<Inbe beSAugufti wieber auf/ unb
in biefer geit haben fte bie ©onne conti-

nuirlkh unb gehet felbe gar nicht unter / in

3Binter < OTonathen bleibt e£ auch ftetg

Stacht , unb geht ber TOonb gleichfalls nicht

tiieber/ fte fangen bag 3ahr hinburefc eine

groffe 5Menge Sifd&e y unb bie befleben nun
in jwegcrlep ©orten : betulich ©toctgifefc
Unb qjMat # gifchen ober «fralb* gifche

,

auch ©eboUen genannt / welche lotete
bei) unö Seutfchen mit @c&otten,(Srbfett
delicae ftnb y |ie werben nicht weiter gefafc

$en unb nur in bie 8ufft gehengt/ baß fie au&
truefnen , betin fett fepnb fte fo nicht/ e$
werben bie gifche, wann fte gebortet fepb,
wie£oI?/ Unb mugmanfeibige, wü matt
fte mit abaßen geniefen y erfHtch einweichen,
beüor man fte abgehen thut/ man flopffet

fte auch auoor / unb macht fie hemacb
mit Butter ober ©chmal§ benetji guten
©ewfej^ ifl ein fe&t flK#r£an&el

mit
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mif^folc^en gifc&ern in gan? Seutfcfclanb/

t)ie SjMateifen fallet man aud) ein / roeilen jtc

fc^r groß/ unb in öielen @tucfcn müfien ytit

teilet roerben, 3m *2J2onatb 9Jiaj reifen

fte roeg fcon ben Reifen/ laben groffe ©efeiffe,

barem roo&lad^ig gdffer gefoen, fabrenibn

fibcr taufenb SBelfcfce ober 280* S:eutfct)e

SWeilen in bie ©tabt 35erga / in Sflovwt

gen / allmo eine febr groffeStieberlageifi,

roetlallba<5cbijfe anfommen/ ba efa« breg*

ober werfjunbert gdjfer einldbet / fte bringen

bargegen allerfyanb ©ac&en , fo in Seutfc^

ianb warfen , unb ju üjrer (Spaltung not^
roenbig fet;n , bietenigen/ fo foldbc gifctje fü$»

ren 7 bie öertaufcbenifcnen roieber gegen an*

t>ere@ac&e/ abfonberlicfc unfere gifcfcer bie

nehmen fein ©elö/ benn fte roifien e$nid)t

anauroenben , fte nehmen au# $oI($£a;

bungen , bamit fte im 2ßinter \w brennen

Ijaben, g$ ftnb gar feine Seute, unb jmb

forool TOann$bilbcraW98$cib«leut()e/ »on

fel)r fd)öner ® eftalt y aber febr einfältig/

fte adjten nic^tö / »erjcbliejfen nid)t$ roaä

fte baben, bennber ©iebjlabl ijibep ifcnen

gajc ntcpt gemein / fo geben jte aucty nid)t

Rettung auf tl)re 2Beiber unb Softer/

benn wir ivfyiejfm alltfamt in einer Äam#
nur
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wer begrn Obrtften, unb aifo ift au* bep

htm gemeinen Wann, ba$ 2Beib$< 93olcE

febret ft* an ni*t$, fonbern Rieftet (5* in

©egenroart allen 9Wann^ SSolcf au$ unö

leget fubjuSSette, alle ©onnerjiag ge^en

ftein$53ab,unbbaiftalle$ untermenaet mit

5Beib$*unb *»Iann$* SJolcf, fo fmb fte

au* ni*t fo neugierig / aB wie bie Seufr

fäen/roaSnüfct&ufammen ge&oret, bawn
tna*en fie au* Uin 2Befen , fonbern ein

jebroebeS *ut ria* feinen SKaturell, m%
m tbun ft* t>orgefe$et , unb giebt fein

Sföenf* aufba$ anbere ^Ic&tung, ob glet*

bie 2ßeiber mitben falben 8eib blo&ge&en,

aftimirt fol*e$ niemanb, fte jtnb fe&r gw
teanbd*tige Sfjrifhn, fte Derfdumen tw
nen ®Dtte$» Sienft/ abfonberli* wann
geijer* Sage fepb, fte murren ni*t, fte

flu*en ni*t, fo nennen fte au* ben Seujfel

ni*t

5ßann ein ermann ftirbt, fo Mit
bie SHSitttoc an ben Sag ba er begraben n>irt>

ber ganzen #ta*barf*afft eine ©afterep

ober 35egrdbnu($- 9ftal)l , unb äie&en bie

©dfte na* eine* jeben Vermögen il)re be>

fien Kleiber an, beSglei*en au* bie SJBit*

tib, unb fprt*t ben ©dfien freunbli* ju,

m baß
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tag fie $u @ebdd)tnu§ tyreS verdorbenen
SWanneg füllen froli$ fepn , fie galten alle

§aji*?age fleißig, unb begeben it)regeper*

Sage mit aller ßfjrerbietung, tl>re 3Bo&*
nungen fepnb t)on |>ol$ gebauet in runter

Sorm , oben in ber bitten fetjnb fle offen,

baburd) fyaben fie ^tcfjt/ im hinter aber

bebecfenfiefolcfjeg, wegen unleiblidjer MU
te mit grofien gifd) > ©egalen / bie fie alfo

Juristen, bag fie burcfcfic^tig unb lichte

fep.
@ie brauchen in tyren $letbungen

grobe Sfidjcr, aber wenig Ijdute, wet*

i|e aber gute Wittel f)aben, tragen au#
wof)l etwas fein Süc^), fie I)aben aud) ei*

nen artigen ©ebrauety iljre Äinber &u ge*

wohnen , bamit fie bie Mte bejb befler

»ertragen fönnen, fo legen fie balb nad)

ber ©eburtl) baS Äinb naefenb unter ba$

einfallende ^t/ bamit ber ©cfyneebarauf

falle, unb finb fo!d;e Äinber l)ernad) fe^r

bauerfjafftig in ber Mte* & \)<xt bm
ganzen QBinter burej), nemlid) von 5*

Februarü big 14. Maji fo lange wir ba ge*

wefeU/gefc^nepet/ berowegm im$ bie .Mte
fei)v fpannifcj) mtam / inbem wir noety bar*

ju m4>tf auf b»m Seibe Ratten, unt> p
grau*
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graufamen Srojt ungewof)net waren/ fon>

fcerliäjbeg @ünntag3 über greptagS gattett

wir Wül)l eine balbe?Efteile in bie $ircf)e/ ba

funte einem ber SSBinb &tmltd) pfammen
jtobern / bod) überfiunben mir burd)

Ärafft unb ^>ülffe unfern ektelgen ßrlo*

fer$ unb {KplanW tiefe* alleSglüiflid) un&

gefunb.

©egen ben Srüpng famen un&al)lbat

toiel wilbe ©anfe baljin/ bie matten il)re

fTlefler aufben Seifen l)in unb lieber/ unb

fonberlicty an bie Käufer, fte waren bar*

bei) fü jagm, C^eilman fte niemals erfdjw

cfet über »erjaget) ba^ mann bie SBeibet?

nad) ben Heftern giengen/ etliche Sperbar*

aus -ju nehmen/ unb füld)e su rechte ma*

cfyen Wüllen/ richteten fte ftd) felbjt in bie

£>öl)e / bag fte befler fönten bar&ufommen ,

wann fte wieber weg waren / fe^te ftd) bie

©ang aud) wieber ol)ne @d)recf en auf tfyre

(£t)er. SBir fyaben i>ielmal)l äugefefyett

unb barüb fonberlid)eS Vergnügen ge*

fcabt

3>iefer Seifen über Snful iKujlene ijl

70. teilen gegen SBeften -ju^ »on bem

dujferften ©ebuvge in Norwegen , fü[mart

ler SBelt £imevn nennet / gelegen/ ifi

9)1 a jiiw

i
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$imlicl)ntebrig, unb eben auflec etlichen geh
fen, ba bie |>dufer gebauet (jnb ; @« fepnb

ou$ no(t)anbere@teuuSlippen unb Seifen

bafelbji > welche jum t^eil Hein aucb tfceill

groß finb/tljeite bewohnt, tbciH unbewohnt,

unfer Seifen ftattebrep SJJeilcn in benUm*
Reife

3n ber Seit ba wir aHba »erharret

,

ftnb rote oben* angebeuter maffen t>on beri

Snnwo&nern naefo Vermögen gang freunbi

liebtraairetworben, unb baben in ben er*

ften OTonat&en ebe wir un$ wieber auäge*

fiopffet fe&r oiel »on i&ren ©peiffen geeffen y

nemlicfc SSutter, Sif^C/ unb auefc &u 3 ei#

ten gieifdj , boct> wo fern bie gemelbte

©peifen niebt linbe gewefen , würben wir

fce$ meiert (äffen* wegen fefcon Idngflen tobt

fepn/ wir funten ung aber nadb it>rer 2lrt

wo&l ba&u febiefen , unb hatten wir an ber

warmen Äü&* 9Wilcb wie fie t>on ber £u&
fomraty eine &ortreflFlt$e 2lr§erie9 , unb

mangelte uns baran niemals , weilen ein jeb*

weber 4>au§<93atter 4* unb me&r $ut) &u

Unterhaltung feiner Familie aufuetjet unb

&ur fftahrung bebalt ; 2113 nun ber Waj
l)franfam7«nbfte um biefe3eitü)re3ifct)e

naty33fwniu ftu)ren pflegen , rü(tetm
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ffe (Kg jur 5lbfu^t y unb wollten un$ au*
mit fortbringen/ bamit wir wieber einmal

|u ben Unfcigen gelangen möchten , wek

cfce$ un$ benn eine berfclidje greube war

,

efye mir nun abfuhren , fcfoitfte eine &or*

nebme grau fo be$ 2anb< S3ogt^ ober be$

f)öd#en 95efe&i$&aberin biefer 3nful feine

|>auß >$rau war/ un$ &U/ unb lieg un$

eine 93erebrung t&un , e$ war biefer 2lb*

georbnete ibr ©eiftlicfcer , welken fie mit

i&ren@<t>iff, fooonn* SRubernbeflunbe,

Ätibero abgefanbt , mit ber abfonberlicfcett

Drbte, ob auc& bie Seute uns etwaö juwt*

ber getftan ober fonften nicfct wof)l lAdb
ten , tte§ ftc^ Dabe^ entfcfculbigen, bag ffe

ntcfet el)er mag v>on uns erfahren/ nun abet

wäre tyr erftli* unfer gefährlicher Suftanb

Su Obren fommen , berowegen fie billig

ein &er§licbeg Witleiben mit unSbätte, unb

mit etwaö wenigen Proviant auf bie iKeife

öerfeben wollten , weilen fie boc& »ernotn*

men , ba§ wir mit nacfc SSergen feglen woll*

ten , un£ aüerfeitS wünfc&enbe, ba§ Wirges

funb möchten wieberum in unfer 93atter*

Sanb fommem 9Zad} biefem Complimene

lieg ber ©eiftlic&e fein ©cbiff «uSlabeny
unb beftunbe baS ©ejebencf in So, groffert

$t 3 gebötr-
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getönten ©toef * 5if^en / brei) groflc

SKocfer * 35tob unb einen .Sudjett/ folct>e^

lieg id) in Empfang nehmen/ bebanate

mid) t>or un£ fdmtlid)/ bagber$m Pater

bie ^tebet>or uns gehabt unb bie SJlüfyewafe

tung aufftd) genommen/ unb weilen id)

KOd) ein fd)ön Pater nofter t>Mt Ambra be^

mir fyatte/ welches id|> su s. Jacob in Gal-

lida befommen/ überfdjicfte id) folcfec6 ber

§rau öbrijtin mit bienjtlidjer 95itte , foU

ct)e^ als ein 9lnbencfen wn mir gütig an&u*

nehmen / unb bamit bei) ©Ott wt uns
bitten roolle, ba§ wir gefunb wieber in unfer

Sktterlanb fommen motten , unb wegen

guter 93erforgungunb Recommendation
«nunferebij&erounäganß wot)l tra&irenbe
cMxt\)t unb £augGatter fagte id) nod)*

mals fcfyulbigen Sancf 7 l)dtte im gering*

fienmd)t &u flagen/ fonbern wir wollten

bie an unSerwiefene ©uttf)aten3eiti*eben£

rühmen/ unb in immerwdljrenben ©ebetfy

»or bie grau Dbrijtin unb unferer ^oljl*

tf)dter in^gefamt erfprieglicfteS
<

2ßot)Ierge^

ben big an imfer Snbe t>ert)arrren- SDarauf.

flieg biefer ©eifrlid)e wieber ya @c|)iff

unb fefyrte wieber nad) £aug : 25ei) uns

«ber fam bie Seit ^eran^ bag wir au# wti

unfern
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unfern greunben unb SSerforgem fdjeiben

follten, welches uns ber Sapcllatt/ber un$

ju erft abgelanget anzeigte, uns aud)m
gleich eine Stockung fcerbrttc&tc , ba§ wir,

jeber &wet) Sronen »or einen $lonatI) be*

jagten folten, weldjeS in ^Betrachtung,

baj? fte uns bod) alle&eit wol gehalten / wir

t\\ä)t abplagen fonnten, bod) mercfte id)

wof)IwiefoId)e$ nur beö (SapellanS Antrieb

gewefen , weilen er t>ielletd)t nod) etwaSbeg

un$ t>ermer<fet , unb alfo mujte jebweber

»or feinen Sfteil 7* (Eronen unb alfo alle 13 ;

q>erfol)nett 91. (Eronen bellen, banmt

unfer ®elb nic&t &urei$en wollte > gaben

wir t^mc ba$ übrige an ©itber*®efcf)ir* fo

wir nod) be? un6 getragen , nemlid) 6* ftfc

berne (Schalen, einl)alb3>u$enb Perne

Söffet , unb 6. einöle ftlberne ©abeln,

welches ber geizige Sapellan aorftd) alleinc

behalten/ bamit un$ j<* nichts t>on unferer

tmglücflid)en 9Jeife überbleiben möchte;

<2Bir würben bod) »on allen 3nwol)nem

mitSifdjen sereljrt, unb als wir t>on tyneti

^bfctjieb nahmen , mepneten alle - fo woI)l

Leiber als Änber / aud) wir fetbjt, ber

gapellan reifete mit uns , big &um

SBijtyoffeiu t)atte bamatjlen al* »tt

SSI 4 *W



i84 &eij^23efd?reibtmg

wegfubren , ber $ag febon ^tmltcb äugenom*

tnen, bajj er aueb &u (Snbe be$ *jftai bie

©onne 48, ©tunben nacbeinanber gefes

ben 7 ba wir aber un$ gegen Wittag wen*

ben muften , wrlobren wir bie <5onne y abet?

e£ blieb boeb beller $ag , ba mir nun obnge*

fet>r eine ©tunbe gefabren , befamen wir

trie @onne wteber , wir febifften bureb t>tel

Seifen unb ©tein * flippen immer @ub*
wdrtä ; <?$ war reebt annebmlicbc Seit ß

dbfonberlicb ben großen ©etbön ber

$ßöflel y weldje auf ben Seifen unb flippen

tyre Hefter bauen , benn ba jang unb pfiff

immer einer befferatöberanbere, alfp^bag

e$ eine reebte artige Harmonie war , fo

balö bie SBö^elctn nur jtill waren / merdteti

mir , baß e$ Seit fcblaffen \w geben > unb biel*

ten wir unfere iKac&fcBeit, ob eägleicbbel*

ler $ag bliebe, alfo fegleten wir 1$, $age

mit continuirlicb guten 'Sßinbe, fo un$ jfrt$

im 9Rutfen war, wir funben aud) an benen

epißen ber Reifen jeberjeit OTercfmable

unt» Seieben/ bie un$ bie redete ©trafen unfc

bie ?ieffe be$ TOeerö funb matten , wir tra*

fen aueb mele gelfen an , fo bewobnt waren,

unb erzeigten unS bie Sinwobner alles @u*

Wz ba jte borten , wie erbärmlicb e$ uns er#

gangen^
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gangen , ftc fatal im* 9£ttiic& , 3if*e uni)

*IW wa6 sur Stauung Dienet, unb burff*

ten ibnen bawr ni$t einen geller be&a|*

Jen,
,

(5$ trugficfc gerabe$u,bafi wtrbenSrfc*

SSifcbojf unter <2Begen$ antrafen, &u wel#

$en tmfer &en Sapellan reifen wollte

,

benn felbiger war über Die Seifen unb j?ir$

alle, ja in gan§ Norwegen 3§> unb ©ron*

lanb gr$ $8ifd?off , man nennet ibm Archiv

Epifcopum Nidrofienfem, ober Sri}* 35t*

fd)off m ©ruM&eim. @r fam mit $wei)

©Riffen, fomitXubern fortgejogen wur#

Den, e6 waren über zoq. ^erfonen aufbiß

fen bereit ©Riffen , wir martert unfere

Aufwartung bep ibm, unb ber gapellan mel«

bete i&m unfer aller ©efcblecfctunb unglüfc

licfce ©cfciflfabrt, wag wir für groffe ©efabe

auägejtanben , Sc erzeigte ein ber$ltc&eS

«JKitleiben gegen unS, unb erböte fiel) alle*

©uteS , welc&e* er au* gleich in ber $bat

crwie§ , unb uns gleich eine SBorfc&rifft

unb Recommendation in feine (Srlj^ 95t*

f^öffiiebe 9iefiben§ mitgab, worinnen 6r

mt ibnen jum allerbefhn empfohlen, wie

wir benn folcfceS bepunferer 5lnEunjft fünf«

tig wrfpü&rtem Slnjego aber wieber auf

%R 5 bag
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ba£ vorige &u fommen , fo gebende td) biefeS,

t>a§ wir mit bem 23ifcboff in ein langes @e*
fpräctyefamen/ • toelcf)e$ unSbalbe ber gort*

fegung unferer SRctfc »ergefienb gemalt ,
fccrofyalben ber @d)iff * Patron enblid) Sr*
itmcrungt&at, ba| e$ Seit wäre/ lieber

weiter &u gefyen, fonjten morste ftc^bec

<2Bmb »erdnbern unb wie f)ernad)mate län*

ger als e$ un$ gefallen möcfyte/imterSBegen*

Bleiben müfiem

SDatüit nun fajt bei) ©runtfjefm ange*

langet/ unbunfer^r#ff Patron »ernafjnv

fcag&wifd^enben Äönigt>on3?orwegenunb

ben ?eutfd)en ein Ärieg ernennen , fo-

Derfür^te er feine SKeife/ unb fegte uns inet*

nerfleinen 3nfulnal)e bep 2)runtl)eim au$,

unb befahl uns ben Snwo^nern^ er aber

fuf)r wieber in fein 2anb. Sen folgenben

?ag war ber |)immelfart^ * £ag unfern

einigen SrlöferS unb @eeltgmact)erJ 3@fu
<£j)riftt/ ba führte man uns in S. olai

$irct)en / allwo ber @tabtl)alter au$ im
rtenwar , unb feiner 3lnbac|)t pflegte , al£

fcer ©Otte&SDienfl su @nbe gieng 7 war*

teten wir ben Statthalter auf/ mit 93er*

melbung/ wer wir waren / ba fragte er mid)

gleich /pbic^Sateinif^ioerjlünbe ? welkes



aller mitmnadytifd)tn &anber, igy

tef) benn gleich in tiefer @prac^e beantwor*

iete / darauf batf) erunS alle auf ein grüf)'

jtüc?/ unbwolteerfd)ounach uns fehlen,,

wenn fold)e3 würbe bereitet fep , barauf

gießen wir wieber in bie .Sirchen , blieben

aber nid;t lange allba , benn eg fam balb

«in Canonicus, welcher un0 in be3 ©tabt*

halterS |)au# abmiete , allwo wir noch

Diel anbere ©dfie funben , welche er \w

©afte gelaben, unb bejtunben meijten*

t^cite in ©eiftlichen Herren , wir wur*

ben gar freunbltd) empfangen , unb mit

»ielen ©erüchten tf)t*en 25raucb nad) tra-

tfiret, bie anbern ©djte »ergaben baSSf*

fen faji gar über unfern (SrseQtung, unb

fragte einer bi§, ber anbere wieber was
anberS , ba§ wir genug \w beantworten

Ratten , hernadjer »erlebt man uns in gute

Lofimencer/ unb warb ung reichlicher

Unterhalt »erfd^affet , ich fragte nunmef)*

xo an nid)t$ anberS, als wie ich glüeflich

nach |>ait$ fommen mochte* ©erowegen

ich mich ben anlern ?ag gleich erfunbigte,

wie wir am bejtenunfere SReifen antretten,

fcamit wir in Seutfcplanb ober ßngelanb

fommen motten/ noch langen ©ejpradj

warb befchlojfen/ bag $u bejferer ©icher*
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tyeit wegen be$ SriegS / üttb $amit wie niefct

fo üiel <D2eere $u pafliren , %b befto e^e

ftuljfe $u gewarten bitten , fo wollten jt

ung einen Sandmann recommendiren

unb tiefet war ein gebobrner QJenettaner

£)en 3of)onn granco ein SKitter / welcbe

funff^ig ?ag • SReifen üon un$ auf feine

©ütecn , fo in ©Sweben lagen / wofj*

wte,

<Da$ XXXI. gapiteL

Siefen «petet ätrirmu*
$u fernem S&nbßtnann in

©djmefcett ret^

%
9SSSt$$> ro<? nun in bie 8. Sage \* ©runt*

fiPlEt beim geblieben/ matten wir un$

wieber Steig* fertig/ t<t> wrebrte

fcem ©tabtfyalter meine gif#e / welche i$

ju ^>ferbe bo$ nic^t mitfc&leppen fonnte /

fernergab ity ibm ein ©ilbern ^etfcMft,

unb ©üctel. ©argegen befam i<$ üon i^m

ein paar teutfefce ©tiefein unb ©porn, ei*

nen£)utunb ein^lejrtlein / mit feinen ^ap*
pen unÖ@t«£>lau6^il&/ einen Teutleben
v

SRcuti.
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SKeut* Dattel, unb Safcben'Srob, un&

gering famt 4, SKbetmf4)en ©ulben, unt>

wegen beä <gr$ « SSifctjojfen ein ^3ferb /

waren alfo unferer jwftlff $erfobn?n , be*

wb#ben2Begweifer unb brep ^ferben, bie

wir unä auf bie SRetfe begeben, alforeifetett

wir 53. Sage nacbeinanber , unb giengen

ftetS gegen Dfien ^ e$ blieb no* immer

Sag /wann bie Slbenb^geit betbeir) fam,

(0 bieten wir unfere SKube , alä wenn U
ffta*t gewefen wäre, wir batten aber febr

f*le*te Verbergen, ittbem oieimal fein 35if*

fen 35rob gu befommen war, an etlichen Dr*
ten mableten fte 35aum * SRinben , wie bie

Äürbrä gef*nitten , tbaten *D2il* unb 33ut*

tej: baran, matten Äuglein barauä, unb

foI*e äffen jte an fiatt beö 95rob$ , gaben

, 35utter , unb JMfe > au* j?d§*

Sßaffer ober ©Rotten , au* «Koideti

genannt/ bo* wir waren ni*t ecfel, wir

fanben au* wobl manchmal eh; gutöuar*
tier , ba wir 95ier , Sleif* , unb anbere

$Zotl)burjft befommen, am aüerbejten ge>

fiel un$ ber gute SSBMe , wo wir allewe*

gen aufgenommen worben , unb alles mit
großer Sieb unb 3reunbli*feit bergaben,

mm wir wiHw, je weniger Berber*

gm
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gen mir fünften/ olfe, tag roirwdma&tai

fc&r fpdte Seit no$ auf bem QBege wo*

rett/ unb in bie Verberge fommen/ wenn

bie Seute fc&liefim, benn ob gletd) tieftet

Sag war > fo war e$ bod) Ütad)t > Seit,

imfer SSSegleitljer/ fo wof)l wujtc, was

gebräuchlich war / tf)at bie Spüren in ber

fierberge auf , wir giengen hinein , fanben

ifcf> unb SSdncfe foerum / unb leberne

Hüffen/ mit^flaum , gebern auSgeftopfft,

bte man an fhtt ber^Watra^en gebrauchet/

fonft fanbenwir alles offen / unb nahmen

IM effen/ t>on bem/ wa$ »orljanben war,

barnaef) legten wir uns &ur ?Kuf)e* © ge*

f$a!)e auef) offitma&len, ba§ bie £aufc

Herren famen / wenn wir fd)lieffen
/e

befa*

fyenunS/ unb wrwunberten fic^> baruber,

wann fu benn ber 2Bc#&rcr böretc, re*

bete er mit il)nen/Unb er^ct)lete / wie eSunS

ergangen/ unb wo wir fjer waren, SDar*

über funten fte fiel) nic&t genug *>erwun*

ber/ gaben uns gffen unb Srincfen/ unb

ba$ t>ielmat)l umfonfi: , bawr wir nic&t* be*

jaulen blufften, alfo, ba§ wir alle in 53.

Sagen nid)t me()r werten / at* bie \>ier

ütyeinifdjen ©ulben/ fo mir &u ©tarnt*

beim waren twcljm Worten, auf biefer

Seife
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SReife fanden wir trucfne unb erfd)rocHid)

groffe SScrge unb $f)dler, unb fa^en eine

grof[e 93?enge wn allerfjanbSfyeren, unter

anbem weld;e , bie tüte SKöf) * 95ocfe au^
faf)en 7 ingleicfyen @d;nee*weife Sögel, als

Raffel * ^ünerunb Steinhärter/ bellet*

$en ^f)afanen/ welche fo gvog wte@dn*

fe waren / ingletc^en @d)nee weife 35&ctt

iinb gar t>iel Sögel , welche alle ©cljnee*

weif waren , unb fommt folc^e^ wmtei)m*

li$ &on ber Ädlte be$ StonbeS, ba mfom
bereit &U remarquiren/taß aucf)bie yyttn*

fd)en innren 30. unb 4ojfcn Sauren gant§

@d)nee;weifie $opffe fyaben, unb fmb bie ge*

funbefte 9Wenfd)em

2luf biefer SReig waren wir jiemlid) lu*

ftig unb sergaffen unfet aortgeS Unglüct
din wenig nad) t>ier £age Reifen , efye wir
nad) ©ttljimburg einen Saflel , worin*
nenber £err3ot)attn granco wo&netc, an*

Iangeten/ famen wir an einen Ortft , ba£
f)k% SBajtyetvall&a ifi @t Brigitta gebo^
ren warben , welche eine fonberba&re an*
bad)tige Kegel wn Ätbe^sperfofmen,
fomt üjren ObrervanjLgapellanengejlifftet

pat
/ an tiefem Ort Ijaben bie g^riftli^eh

tfönige unb Suvjlen ber mitteiwfc&tigen

San*
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SdnDcr eine fefor fopche unb über t>ie maffen

fcerrltche Äirehen, S. Brigitta &u g&ren et?

bauet / in biefer Sirche habe ich 62. Slltdre

gejeblet , unb war ba$ ganfce ©ebdu mit

Äupffer gebccft , babep au* ein Slojter, ba*

rinnen waren Biel anbächtige 3tonnen »on

biefen Orten (ich aufhalten , wir würben al$

arme grembblinge aufgenommen / benn e$

hat ja ein groffeäßinfommen, unbgefchie*

fcct ben Firmen barau* Biel ©uteö, immaf*

fenwir bann bafelbft gar wohl unb reichlich

unterhalten morben. 9ta$ jwepen Sagen

reifeten tüir wieber t>on bannen unb na#

4>errn granco feinen gaftellen bin / wo*

jelbjt wir innerhalb »ier Sagen anlangete^

unb wie wir ibn antrafen , hatten wir bei)*

berfeitS eine folche groffe Sr^ube , bie nicht

auS&ufprechen, er erzeigte ftch recht wie ein

SJatter gegen feine fintier / al$ er unfern

unglücklichen Schiffbruch erführe , erlie§

ftch unfern Sammer fehr &u S^engeben,

unb bemühte ftch / unä *u tröffen / unb

auch mit aller £ülffe unb9tat& beigeben

»erfpraeh / wir biteben ftmffeeben ganzer

Sage bei) ibme / unb würben binnen ber

Seit fo wol wrpflkget>& wir fol$ $u £au§

nicht beffee tjdtten haben fonnen/ nahe*

te nun auch bie Seit heran , barinnen

man



in bie mittm&d)tifd)m Si&nbet* 19t

man jäl>rii{& 8Ma§ in Sc. Brigitten i Sit*

cfcen üo&let , eS fam oiet Sole? auS frem*

ben Kantern ba&m , beroroegen refolvirte

Rd) 4>e« 3of)ann granco glei*fal£ eine

2Baüfaj)rt &a&in an&ujMen , unb ^blaffe

m ^o^leti $ teilen wir nun alle etnegrofle

93egierbe Ratten , fo einer groflin Sufam*

menfunfft beg&urcoljnen , unb na* meifl

ubermunbener ©efafer wieber mit 2lbla§ &u

&erfel)en y fa erboten mir un$ gleichfalls

mit su reifen, unb abfonberlicft ung roegett

gimger ®elegen&eit na* unfern SJatter*

lanb fleifftg *u erfunbigen uns Dornap

men ,'alfo reifeten mir mit i&m ba&in/unt*

i)at biefer |)en granco unfer 2anb$matw

mefyr al$ fcunbert ^ferbe bep ft* / lautet:

rco&lmonbirte Seute ; Sßir famen ade $age

in gute gofamenter , ben bie Detter ms>

wir ftin famen , gehörten aUe i|m &u,

berofoalben wir usn feinen Untertanen

uberauö wol)l cra&iret roorben* 2Bir tamett

ben 9ibenb »or bem gej* na* SBaftfeen,

ba mir eine fet)r grofie «Wenge gremWing

funben , fa \>on umerf*iebli*en Orten tyz

famen, ja eS waren welche ba fymein ge*

fommen , roel*e über 6oo. 9DJeil 2Be$$

weg »obtictcvu MU famen mir in @r*

9i f<*
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fabrung, ba§ 8. Sag*9ieife t>on bannen>

nemlicb in 2obefä in einen Weer **J>ort 2.

©c&iffe lagen , ba&on baö eine nacb

ftocf, ba$ anbete aber in Sngelanb fabrm
würbe/ worüber wir ün$ febr erfreueten>

am folgenben Sage al$ ben 1. 3lug. em<

pftengen wir ben Slblag , unb am 3. ?age

nabmen rätr tsori urifern £errn ?anb$mamt

4)errn 3o&ann grancfentionSJenebig $lb*

fcfcieb, er fpracfc uns fo freunblicfc unb

tröftlicfc &u , ba§ wir alle weinen mujieti;

fcarauf befahl er ütö feiner ©obne einen j
mit 0famen OTtfttb<Ju$ ein Ijöflicber 3«ng*

Iing > 8er follte uns big birt nad) Lodefc

begleiten , unb als er fabe , 8a§ i$ ba*

Sieber eMaS befottimen , gäbe er mir einert

Kbr guten gelter / Ut mid) fo fanfft fort*

trug / baß icW ni$t fül>letc , tinb ftabc

bie Sage meines Sebent fein befier ^3ferb

geritten / eä fame mir oortrefitcb yx ftat*

ten / benn ba$ Silber nabm bep mir febr

äberbanb / unb foflte mir fohft übel gan*

Jett fefln / wo i# ni#t ein gut 9>ferb ge*

l>cibU
v3ßie wir nacb Lodcfe fartien , wur*

ten wir allba in einen ^"allajl einlögirt/

welket nicbt weniger prächtig , ab fein

Sajiell, unb t»aw er fol$e$ fi# bauenf#



mt>iemtctetma*tifd?en ftanben ü> f

fett &u feiner aSequemltc^eit , wenn et ba*

|in reifeten, borinnen logiren sufbnmn/

flüba würben wir nun tmeDerum betrüg

badiret , unb Derlen nQ* etliche Sa^e.,

big bie @*if(kute f$c& jur abfaßt gefäft

matten.

$ätf XXX IL £apttcL

tpetrer /, ütit> au£ Btymbm in

fengeüanö > , ttnB fcöit bannen ferner

kr* Seutfcßtattb iitfem33attetlan&/

allwo er duet) ^nbiicö slucfll*

Sngeiängte/

tiiftt lie geit fct ^(bfafett ttöp

banben , begaben ft$ 3. t>on utw

feter Cöfnpägiiie auf ein 9tofia*

tfetf @<$ijf f unb giengen in teutfcblanb,

fcarittnett töar 9ttcolau6 TOicbael mein

@d^reiberx S^tifi** Flot-ovatiti mein 9totb/

Unb CSerbarb »on Vinceßz mcmSrucftfal/

tötf übrigen Ste fu^en ben 14. Decemb*

tynnjeflnacU Sngelanb / unb t>erfabe uns

äen OTattbdu* mit aller SÄotJbur-jft ; 3Bui

iwbtrten aifo $bf#ieb öon «rumte/imfr

Y 91 i eon*



continuirten unfere £Ketfc mit guten Suc*

cefs , alfo , ba§ tmr in 8* Sagen in (£ngei

Umb hinüber fchiffteü, unb ju dufferft bet

SnfalSigla, 0lorb^ wdrtö anfuhren/ all*

ba brachte ung unfer fromme e$iff * q><6

iron &u einen feiner guten Smmbe , weichet

(ehr reich üträmilbthdtig gegen bieUnglücfli*

$en unb Schiffbrüchige , als er nun flott

unö vernommen /tüie un$ ergangen / er#

wieg er un$ alleö ©uteS, unb mujien etiU

che Sage bep if)tne ausruhen , hernachet

»erehrte er mir 4. SKofinobel , unb beför*

bette uns auf bie fKeif« nach £onben, »ort

ba famen wir gen Sontabrtgbe, alirco eitle

vortreffliche Üniycrfitdt 21m (Sonntag

giengen tbir in bie Benediktiner- Kirchen >

eine ?JWe§ $u böten , ba fam einer bonbett

4>errn Benedidinem &umir getretten/Unb
l

möchte roobl an mir \va$ erfef)en baben ^

welche^ <bm Slnlafj &u mehrerer ßtfdnt nug

meiner *}>?rfon gäbe , berotyalbenermir <wf *

Sateinifdt) in bie Dören fagte : 3$ foOte n ach

.

ber 3Reß ein wenig oersie^cn , er hatte roa$

mit mir sureben; 9I6nun'Me 9Re6;u(Sn*

be y fam er gleich/ führte mich aParc fln

einem Orth in ber Kirchen y unb ließ ftch

allba meinen S"fan& ewhlen / welches

iljm



ftn^ermaffen bewegte , bag er mir ol)tt|

öerjüglig itf, Ivanen inbte£)anbbrucEte /

mit fbl*.c« anjunebmen , unb mei*

ien er^um &ciiiftcn®ra&e reifen »ölte, fön*

lc gar wo&l gegeben, ba§ er mir» in

SBcne&ig wiebeturn nufprd* e ; 34 weger*

te mi(b &u foicfeer Seit gar ni*t ein folge*

Gratia! aniurubmea, unb bebancfte mtd)/

olfo bat>or auf* , na&ro &ernac^

böjfcc&m Slbfgieb t>on il)m , unb batb

,

wofern er na* SSenebig Um , nur nic&t

sorbe^u geben, fonbern cinsufeferen. $tu
nag tarn ig lieber ju meinen (gefellen*

unb erjcbite tönen ma$ mir begegnet , wU
geä fie bennnigt fpnber $roft anböreten,

inbem mir &a»pn unfere Sprung t>e^aftlct|

funten / waren alfo gar frolig , unb baw

cfeten ®0$$ t)or alle er&eigte <28ol)ltl)a*

ten, ba§ wir bie lange geit,fo lange mt
Don unfern Seifen ^ nigt einmal Ülotft

gelitten / ob wir gleig feine gmffe ©elbee

be$ un§ gehabt. 9Ufo giengen wir »on

Sombrigbe wieber fort, unb folgettb* na$
gonben , e$ waren, fgon eilige &on bei

Compagnie wau* / unb batten un* beg

unfern Äaufflcuttn angemeldet , barauf

fam btxt Vito Capeiio. famt nog et'w

9V$ m



$en anbern t>on Sonben juunS berauS ent*

gegen/ unb al$ wir Rammen famen/ ftc^

len wir einanberumben|)al§/ unb weine*

ten t>or grofien ^reubcn ba§ wirunä wie*

ter fa^etiy barauf nahmen fje ijucb unbbie

dröertj tfletne Sameraben , alle mit jtcfcnact)

4>atife/ unb perforgten ung als wenn wir

leibliche SSrüber ipqren. ©er eb|e" $txi

Marcanupva fam unb befugte mfa
len id) etwaä fd^tpac^ aon ber Steife , fori*

flen batte icb i^me am allererjien auf

^

wartet, er na§m au$ etliche m f?$ nac^

#aufe fte pflegen , nem»i<# 4jcrm
Francifcurn Quirinum meinen Sjett er'/ unlj

Pecrum Gradcnigo , biefe funte|t in2Bar>

|e;t ni$t beffer angefortitnen fc^nV benn fte

paren'febr baufällig , unb wegen©$w£
djebeg geibeöfaftittfobte^®efab"r , wo.

fienicbt einen folgen guttbqtigen ^irtb ge*

funben , ber fte fo wof)l o.erforget fjdtte*

34 Bliebe be^bemSblen ^errn ^r

iftor Ca-

pelle*, unb in ©efellfdjafft £>errn Hieronyr
xnusBragadini , meiner begberfeitis wertbet^

jjreunbe ; unb babe bei) ibnen gan| über*

nuffig alt^ meine befte ©elegenbeit gehabt,

fo id) immer mebr unb mebr l)dtte mögen

kegebrem ©« bejiejfen jicfc mbftbejian*
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iftri ßauff' Gerrit auf alle 5Beig unb <3Be^

ge mit &u belffen / berowegen icfc ©D2S:
fancfe / unb aus 4>tt§w&@runbbefenne

:

p ®O? S: wie flro§ finb Deine ©nabelt

ünb ©aben / fo bu uns in unfern böcfcfien

97frben unb ©efabr verlieben baft / ba§

tu unS au* ben duflferjien Sammer unb

eienb ju folcben Uberfliig alles ©Uten gc#

bracht bajt x» 9tacb etilen Sagen reifeten

einige meiner ©efellen f)inweg , altf mein

(§5d)iffer Bernhardus Sagliet / unb

Aqdreas Petrus »ort 0tr$nb0 , j|re ©C*

iübbe fo $e getban * \\x erfüllen ;
' Unfere

Äauffleute mar^n fa raifonnabel unb gaben

ibnen ©elb \* SBeife ^ ba§ fte im gering*

fien feine 3?otb leiben burfftem 5Sir ubrt>

gen blieben nocb über 2. «JKonb^n in ?on*

ben, iroar tpiber unfern ^Stilen , weilunS

bie (Sb'lcn * unb Srcunb * bienjiwillige Äauffi

£errn nötigten, bep ibnen &u bleiben,

weil fte meinten wir tparei? nocb &u fcbwac^

jum Seifen / bernactyer würben wir alle

gefleibet, unb &erau$ ftaffiM/ jeglicher

nacb feinen ©tanb / unb ob ftegleicbfok

d)e$ alle* als ein ©efcbencfe anjuttebmett

Don uns »erlangten y fo tbate id) e$ bocb

tmrcfcauS ni$t / fonbern bawfte i&neflw
31 4



tos &et£ *23 gfifereibgng

fcen guten SSBillen , utib fegte aUeg in uttfere

SRecfcnung , boc$> bat i# fie / ba§ fte ifcnen an
imfer flott bie anbern ©efeöen "> ate bie e$

roo!)l beburfftig waren , wolten recommen-
diret jetjn laffem

511$ nun bie Seit unferä 51bfc&ieb$ sott

Sonben foerbei) tarn , unb wir allerfeit* mit
spferben unb einen 2Begweifer wrfeftcn,,

brauen wir auf / unb gieng mit un$ bet
<§ble |)en Hieronymus ßragedino, einer

tot) unfern SBoitftijdtern , unb ba wir wie*
ter an$ SBeer famen/ fonbertenjp^etli^i
»on meinen beuten ab y we!ct)e ifcrenSSeruff
weiter fortfe^en wolten , ingleidjen Fran^
cifcus Quirinus unb Petrus Graderiicus*
tie jwep (äblen Candioccen

, welcfce if)re

SReife gang incognico antratten ; SSBm
übrigen aber rei|eten bura) ?eutfc^Ianb
nad) SSafel $u > unb in 24» Sagen ge>

langten wir an ben Idngji * erwunfä>ten
*)>ort unfern geliebten Söatterlanb* , ber
eblen unb 2Belt * berühmten ©tabt S8ei
ttcbig*

Slifo bat mid) ber liebe mfo
»ielen ©efa&ren fo wunberbarli* erj)ak

ten , aud) frifdjunbgefunb wieber $u|)au§
gebraut > wie i# benn alle bie metnigen

gleich
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gleicfcergefhlt in guten SBoWfhmbe gefun*

fcen, baroot fe9ebemaUmdci>ttgen©D$2:

$ob, <5&r, Sanc? , unb $teig.

©aSXXXIILffapttel

fdö ^nful / nebf! einer merdPtpur*

iigen ®efdnd)te , mlfyt fi® toor etil*

Saferen barinn jugcfta*

3efe 3nful ifl ftwifcben ben obge*

11111 ^cijten fepcn8attbcSjloti!anbunb

<8§il® ber 3nful SDrogro , gegen Nova
Francia oDcr Terra Nova $ll gelegen , bie

©c&iff'< ^eute nennen e$ bie ?euffeB »
Snful,

wegen ber fielen ©eijiec unb ©efp^nflec/ bie

fid) allzeit aüba boren unb febenlaffen/ unb

fcen #enfc^en fo raof)l bep $agal6 9ta$£

äiel Seib unb QJerbrug antbun , beroraegen

ff e aa$ jeberjeit unbewohnt geblieben 7mh
$e3 aber fcfcabe , barum / weil btefe Qnful

unter allen benachbarten bie fdjönfic unb %xh

@o fl$ nun ju Seiten begiebet, ba§

Stwan in Keftt ©egenb »otbep
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fahren , muffen felbige gemeiniglich einen

©türm auiflcljert/ unb ba ftören fteinbec

gufft , bei) iljren Wajtfcjrben > ein groffe$:

©emurmel unb ® efcjjreij , fo , bag e$ fdjei*

nrt/.'aW waren etiicbe 100. flJlenfcfcenbei^

famttjen»

35icfer SnfuI wirb in ben?n m^tnff«n[

Geographien gebaut / ujib in allen rooblge*

maxien 2anb * Sarteti , berfelben ®?genfr

eingefegt/ '@onberli(ft cberijrfte in brüte«

Tomo Navigacipnum^aniufu pag.42?.

unb im 23. ^5ud> Cofrnpgraphiar uni-

verfalis Andr.ThevetiCap. 6> pag 1019.

tia^aUet@elegenbeitbe(cönebetiym tuelc^ea

<mo) einer ®efd)f$te gebaut wirb , fo jid)

t>or Setzen in biefer Snful mit 2. ^erfo^

Ken ^getragen / tpeldje auS Srancfreid)

gebürtig geroefen , e$ bat ft$ aber biefeU

bige foigenber maffen / rate fie songe*

bauten Auchorc belieben roorben / su*

getragen:

9?a$bem fat &ortreff!icj)e ©teuer?

mann Jacques Chartier , ein gebotener

§ranipfj , feine cr(le Seife im 3abr 1534»

geenbiget, unb bieneueSanbfc^afft/fo ber<

na*



tia$ NovaFrancia genennet roorben, er*

funken bat / lieg jlc&^ßnig Francisco L
{riefe (Srfinbung febr woW gefallen , unb ftatte

«nlienS biefelben Sdnber mit gebognen

$ran?ofen $u befe|en, nicbt aug berIntcnT

tiop groffen 9?u?en ion (felsiger &u baben,

fcnbern ftd} nur einen unterblieben IHamen

bep t)er 9|ac& * SSßelt |u machen ,lie§ er bie

tmlben unb SSarbavifcben SSolcfer &u feinet

fetfänntnufi unb 0rifHi$en ©lauben bef

©iefemnad) befaß! er eilten feiner vor«

itetjmjten @>el|euten / mit Sftamenöen oon

g^oberöafl/ b(iß efetliifte©4M|fe foiteau^

ruften /,
unb rnit aUen^iige8sriden *>«fa

§en/aüd) ftne gqte %t\i0 pon «Dlannä*

imb <3Beibe$ t ^erfonen, i?nb st^ar lautet

Stampfen &u (fit) &u nehmen / unb na#
fcjovam Franciaixi §ittjuf(|ifffn , unb ba$

ganb ui befeßen. 3
?

SSelcfceö bann gemelbter Jjpe« »ort

SKoberpl mit ^efonbern 8Iet| itf* 3S»srcf

fristete 7

5

unb rüj|ete einige anfebnlic^e

<5d>iffe au$ , nietyt allein but$|>,uijfeun$

fonberf*al)re <S>nabe be* Sonigeg , fonberti

er felbjten tuenbete eine aroffe ©umma fei*

eigenen ®ut$ tavauf/ er x$w 1«Ä
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titele »on W>tl , wie aud> ^ur^ec, Mauren,

unb melerlep £>anbroercfer , beg^Icic^cti jirtw

lid) t>iel grauen&immer*

Unter tyefets mar ein Srdulem 7 Ohmen*
fSKargaretlja, eine nabe 35lut$ < Sceunbtn

t>e& ^rrn fton SRoberoal , welker ec fefcc

w\ öertrauete , au$. mar unter Denen oott

Slbel einer, fo er mttfuörctc
r

ber mebcauS

Siebe &um grdulem, atö ©ienjien be$ Äto

nigS ftd) auf ba$ ©djiff begeben , rot*

eä benri balb f)erna$ &tf Paarig, jeiew

get &at

©enn ai$ (te aufbaSbolje Sfteerfa*

men, unterlieffett biefe jroep SStrüebten ni$tA

Üetmli^e Sufammenfünffte anjujMfn, e*

|atte aber ba$ gr&ulein ein alt l t>erf4)Iaf

geneS Äammer • SRdbgen, roelc&e in tiefet*

9fa$tlic&en gufammenfünfften fe&rn>o&l

abgeriebtet/ unb bte 5Bacbe. allejeit »erriefe

ten mufie, eg fönte afcer bo# nic^t fo ge*

beim ftugebeti, als ftf roobl münzten ,fon*

fcern e$ hm ebenber, aiö jte efrtwrmut&et,

*>or bem 4>errn fcon SKabewal roit

übet ftd) ferne SWubtne tKrbielte. ©ec
aber j al* ein wrfidnbiger £en ? fid) feinen

Sornmdjtmertfen lieg, n)ie&#iöeruj>es

fr/



$t , me&r afö ben son ?ibei , mütmt

©ö htm bie @d)iffe"nafre &is ttr $euf»

fei« * 3nful famen , lieg er ben £errn Jac-

ques Charuer $ fatöt ben anbern fortfa^

*en, unb tr wenbete ftd) gegen ba6®ejla*

be Der unbewohnten Snful, ba lieg er - fei#

n.e 5Mul)me nebfi i&ren altm Cammer?®ab*

gen an$ 2ant> fe^en ^ unb fagte'&u fl)t 7 big

ijt ber Ort , wo jic il)ren begangenen Sei??

ler büfien füllte y lieg ifcr alfo ein wenig *}>w

toiant/ 4. Otö&ren , q>utoer unb ;3Bta» %P
ben, bamit fte berwilben ?&icwtr*

webren fönten , bamebett jt$ benn bal

grdukin febr übel bezeugte ; 211$ aber bec

Don $lbel biefe ©raufamfeit erfalje^ wollte

tr lieber feinen Segler pigleicfc buffen, weil

tr beforgte, man mö*bteelibmnid)tüiel

beffer maebtn , unb if)n in eine anbere 3***

ful fc^eny fo fhfletc tralleSobteS * ©efaljt

-btyfcit* y nabme feine im @$iff l)abenbe

©a$en > unb fprang .$u feinen geliebte»

grdulein ans Sanb ; SDarauf bann bes

!>eu t>on SKobewal feinen ^Begfortfe^te ^

unb lieg alfo biefe brej) q>erfonen auf bec

unbewohnten 3nful öollet$lngjl unb@cbre*

Äeny war abft beg ft$ feibjten vergnügt/
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ba§ er (tcb o&ne einige* SSiutoerflieffen

rocfcen batte.

<2Bte fte ftd) nun tion aller SSBelt aefc

Iaffen fasert y iji leicht &u erachten , wie übel

c$ tönen mufou 3)?uti) gewefenfepri, bo#
nahmen jte iljre ©aefcen, unb iitadt>ten ftdj

eine |)ütte t>on gmeigen unb SSldttern ber

SSdumen / unb fc^offeti Biel wilbe

re> #riil)r 3leif$> ünb lebten t>ori beri

S5aum « größter}, weil (le 95rob ni$t baberi

fönten.
^Wa ein gifaufametf uriS erbärmlicher

Samttier ibar e$ > ,ba§ (te beftdnbig »oft

ÜJefpenjterri unb böferi ©eifterri jjeplaget

würben , biefe famen / belagerten $re $üti

ten / übefall wollte« fie einreiben, unblieji

fen ftei? in alleri)anb febrötf liefen unb ab*

jtyeulicben ©ejfalten , töte wilbe $&tere unÖ
bergleicbeh fefcen, baljero jte recbtanbdd)ti<J

beten lerfteteny (te bereueten ibre<§5ünben>

unb befahlen jtcb@Ö3:S Ab^erobenäbie^

fe ©efpenfter felbji tfac&liefferi |?e ferner $U

plagen/ bo<t> böretert (te offt bep berüfoc&t

ein folet) ftyröcflieft ©efcftrei? ; all wenfl

Diele bunbert tawfenb SJtoifcben bep eütanbef

mären*

«4
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men , tag fte balb t>on i^rer £eib$* 3ru$i
follte cntUbiget werben : (tei)e ba flarb uri*

i>ermutl)et ber t>on 2lbel bor lauter SSefüm«

mernüg unb 4>tr^eIeib/.weU.er fa&e bog es

hutmtebro in 8.9J2onatj)en fein ©$iff ge#

feljen >ba»on er f)ätte .£>Cilffe befemmen fön*

nen ; Siefer £ob gimge bie(er guten $vau*

ein fefyr na&e |u4)er|en/ töujie htci>t was
te anfangen foute , bod) fte maßte auf

)er Sftotfy eine Sugenb ; unb weitete flcf>

iiebfl tyrer alten, Cammer ?.9ttagb. tapffec

fcor tferi ftilben gieren, mit i&rej: glintenA
Ün8 il)re$ öerffarbenen2iebjieh$ ©cfcrcerbt,

föie ftebenn etliche @$nee; rpei§e 33ären un$

anbtre Spiere mefjr erfdjoflferi ,2116 (te nurt

autb i()re$ $inbe$ genefenAunb folcfceä fo gut

als jic fofite felber in (BJStte* Kattien ge*

taujft : ftelje bä gab il)r ba$ 93erl)dngnu$

fcodb einen harten ©togy bennbrijieettöart

fec^eljen 932onat& auf biefer gnful geroci

feft , ba jtarb aucfy t&re Siftagb, ujib balb bar«

auf ba$ liebe $inb , bcgröegen fiel (te in ein

titfcb gröffereg Sei)b , weil (te ftd) »oß
«ÜeH «Jflenfcfcen wrlaffen fatjc unb n^
ftianb borfoanben/ttfit bem fte Ödttc fpre4)gfg

förnun/ fr war ty* Äumtnerbefiogtefer,m
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weil fic fowobl Sag al* 9tad)t obnetlnteri

lag mufte $u Selbe liegen / fid) t>er graufa*

mm wilben $l)iere äuerwebren^on weigert

fte ftet« geplaget mar ;3a fic mar fo unrubig,

Dag wo nid)t Die fonberlictje ©cftutfima

©OtteS getban, wäre fie gar mSJer&welff*

lung gefallen, Denn wie fic berna$ felbfteit

erriet , fo i)dtte fie fafHty swepen Wo;
natben fold)e abenteuerliche unb erfcfcröcft

lic&e ©efidjte nacheinander gefeben > roel

$e fie alle $u betreiben ntd^t oerrnftgcnl

fcpnb mürbe , bod) fo balb fte ©D$?
inntgli* angeruffen , fepnb fie glci$ m\

f$wunb*n.
•

dnbli* aU fte 4. ganzer 3a&r unl

5. Stftonatb an biefem wilben Drt gewe<

fen, fo fam enblid) ber Idngjl'gewünfdrti

Sag ibrer Sefreuung, inbem fie etliche Si

fdjer aug lieber* Britannien vorbei? fabrei

fabe , wel*e ^orboeUen ober ©toefftfd,

fangen wollten/ ba verfügte fie fi$ fogleifo

an* ©eftabe / f4rie ; fo laut fie t)crmod>*

te um 4>ülffe an , gab ibnen aud) ein getdjett

Durd) einen@#u§ ; ©ieSifäet aber me^

neten e$ waren nur SeuffelS t ©efpenfter,

weil bie 3nful t>on allen Wenigen unbe*

wobm, al* fu aber n4b*r anfamm / er*

fantif



in bie mitttvnadjtiftyen Lanbtt. 20$

fannten bag eg eine 3B«b$«^>etfobtt

war/ nahmen ßc alfo auf tbr ©d)iff 7 un&

fübreten fte wieber nacfc 8tflntfreic|>/ aüba

jtc lang gelebet, unb ^ernac^ bie übrige 3«it

il)reg gebeng in ber ©tabt Neutron in

rigorter Sanbe &ugebrad)t , allwo jte auqj

erriet / wie eg i&r ergangen.

©aö xxxiv. gaptteK

t)efien£dnt)ern/ fo fcaran gelegen^

unfc wag eg mit Denfelben et*

ne 25ef*affen6eit

&at.

jp>Jffih Sfo ^aben wir bt§bero ben gröflett

Ssijg^ ^beilberer dufier jien Sepcencrio-

mRW- nalifdjen Snfuln unb Mtätt, fo

bem Polo am ndcbften gelegen fepn, betraf
tet/ unb bag SKenfwürbigfh,, wag barin*

nen $u fefcen / &u boren , ober fünften ftd)

barinnen zugetragen > nac$> allen Umftdn*

ben betrieben : 3e?o aber wäre eg 3 eü /

ba§ wir ung garunkrben Polum begeben/

ferner ung }u erftmbigen.wag eg mitbento
O tm
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Un , Sbieren , Sdnbern , *2Baffetn unb

andern ©ackert t>or eine SSefcfcajfenbeitljat,

fol*eö aber in* 5Berct &u richten , würbe De*

fto föwebrer fallen , weil no$ niemals

tureb eine fKei§* 93ef4)retbung ober anbete

£ijlorientjtbe?anbt gemalt worben, bag

jematö eine lebenbijje ©eele , fo lange bie

SBelt geftanben, fo weit gefommen / bag

er unter ben Polum wäre gelanget / unb

friefelbige Sanbfcfcafft betrieben f)dtte: 3lufc

genommen allein bie 4)olldnber , welcfee

1596. mit&wepenSlmffcrbamifcben <5$if#

fen unterm Commando £errn 3acob

Hemmfskirch, SBiD&elm 2oren? , unb

Sobann Sorneliu* ötypp , big auf bte

Polus - 4)6I)e 80. Grad 1 U 9JMn , ba$

ift nun um l ©rabungefebrndber untern

Polum fommen, allwo fte ein neue£ 2anb

über 3nful gefunben, bie man wobl möct}*

te ü?eu#©rönlanb nennen / weilfie barin*

tten alle$ grün mit 2aub unb ©raä bewach

fen , au* allerbanb ?biere , 9Rebe unb

bergleicben gefunben , wie in ber 35e|d)i eil

bung mit meiern \* erfeben, wel*e er bur$

öffentlichen ©rutf bat befannt gemacht,

9tue gewtffer (Srfabrung aber iji leicht abju*

miaun, ba§ d lauter gabeln unb Santa*
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feigen fepn. dt öaben &tuar etliche bifftero

»orgegeben, unb b?n 9torb- Polum fo ab*

gemablet , baß fo gleich unter bemPolo ein

IJober fc&roarßlic&ter @tein<3elfen t>ott lau^

ter Wagnet feij, ber begreift in feinen Um*
freig 33 Srangöftfc&e Weilen , e$ foilett

um bemfelben berum »ier Snfuln Ue#

gen, smifcfcen welchen ber Oceanus b
k
ur$

ip.Oftiaoberßingange einbreche/ ober 4„
Euripos ober%m unb ©träme macbt,mU
4)e t>on 78* Gradu an mit folc&er ©etöalt

unb Ungeftumm na* bemPolosugejogen,

umgetrieben , unb aUba in einen mächtigen

groffen Slbgrunb geigen werben , alfo bog

fem ©cfcriff, fo einmal barein gefommen,

aud) ber ftärcfefie ©türm * SBinb nic&t

»ermögenb , folefceS roieber jurucf \\x trei*

ben-

g$ bat aberbiefe gabel i&renttrfpruna

»on einem sj)arfüffer*Wünc& t>on Ockfen«

furtb/ welker fdlfc^li* vorgegeben/ erfcp

bur$ Magiam in biefe 4» Snfuln gefonw

men, unb f)abealie3febr genau abgemeflen.

SDaS bat berna* ein !Rieber>2dn&er Jaco-

bus Cnoxcn &on |>er§ogenbufcb in feiner

3Rei§< SSejtyreibwig, unb Gyraldus Com-
brenfis in feinem Tra£tac de mirabilibus

Q 2 Hyber*



%it &rig'23efcfrretbwig m

Hybernias gefegt Wie Gerhardus Merca-

cor &war befettnet , ba§ er feine Ddincanoa

au$ bemfelben genommen/ aber timmaus

für Sutianifcfce 9Jldbren halt : Smmajjett

ienen glei$ beipflichtet Paulus Meruela m
feiner Cosmographia Uuniverfah parc»

prima Lib. III. Cap. 9. unb anbere me^r,

Siefeg ©ebidjte grünblid) »»erlegt, *äbec

itö erachte eSnic&mmotljig, meiere »e*

»eiftWmeroniufftiren, weil We «rfafr-

rung feibftenmit obgemelbter.poUanbtt*er

©ctyffabrt bezeuget/ tag tiefe« SSorgeben

feinen ©runb fcabe , weil fte mefcr al6 2*

Gradus über bie 78. gefommen, ftwrmjt

feie geringfte@rfmbungt)onber großen ©e*

roait ober ungejtümmen Stiebe gefpuftret

fcätten* SJlicbt weniger wirb biegabelDon

Magnet * 95erge »on obgebaefcten Mcrula

pag. 152. refuriret , baftn i$ ben geebr*

ten Sefcr wei§en will 3<* «lf° *m fi*ew

ften, bag man fprecfce : SDte 8ätibcr, Snfuln,

ober «JReere unter bem Polo Ardico(be6*

gleiten au* unter bem Polo Antaräico)

fepn no* bifcbero gänljlicbunbefanbt, unb

*>on feinen lebenbigen «Dienten ( fo Diel

man weig , ) niemals embetfet wor*
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?

Itn, welche« aucfr gegenwärtige StflUt im
get.

j©aö XXXV. gapftd»

©n fur^et Difcours , ob matt
ftur$ 9}ori> ober SD?ittemad)t m

Oriencal- ^nDiClt fC&tffM

Ojp^95ett ifl im Singang bfefe^ 35u<&$

im 2. Cap. gebaut worden / wa$
casäF3 bie futrnebmjfe Urfad) fei) , warum
fo »iele 9361cfer unter t>en Sfertflen ficö ^uf
Da« SWeer begeben , unb bei) SDlenfc&ert

©ebeneren fo (jejftig ftdj bemübet baben,
feie neue 'Korb * SSßelt unb ben ganzen
Sepcemrionalifcijett Trattum flrünbltct)

unb beutlicb $u erforftyen , auf ba§ fte

fyierburit) einen 2Beg in bie Orientale
»on @oib ? Qftelgefteinen* unb ®emfir$fei»

$en Mnber entbeefen möchten , benn e$

ja bie 33ernunfft gtebet, unb ein jeber w
faferner @cbt(fmann gar lei$tli$v>erflei)ea

fan, baß foi$e Saljrt/ wenn fte in« 2Ber<f

gerietet , am * £>nttei für^er feyn muffe

£> 3 all
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dfö biejenige, welche bie ©pannier unb *J>oc

tugiefen mit gtpflfen Umfchroeiff verbrämt

laben.
. v

" •

SDahero bann viel vortreffliche Seutc

,

Seib unb geben in bie ©$anl£ gefchlagen,

nur allein barum , bamit fic f6nnten ben

SSßeg nach Mitternacht in Srfahruna brin>

gen / beren fftamen guten $beil6bier nach*

gefegt fan, ?8er ein mehrere bawn be*

gebrt |u lefett, ber finbetetf bepm Merula in

Cosmographia pag. 1 49. unb Levino Hul-

fio in ber Praefacion über bie briete ©chif*

fahrt,

An. 1496, hat be$ £en SebaftianCa-

botus ber Söenebifler , auf 33efel)lbe$

nfgSin (Sngeüanb (ich unterfianben, biefeti

<38ea bur* Horben in O^^nbien ju er*

fint>en.

Anno ifoo. Cafpar Corteregalis eit^

^ortugefer.

An. 1 5 24. Johannes Verrazzanus DDtt

gloren? , auf^ifehl be^Äöni^ in Srancf*

reich.

An. 1525. Stephanus Gomez ein @pa^
Hier/ aufStfehl^apfer Carl v.

Anno 1 53 4 . Jacobus Carchier , beßm

«81
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oben f$on gebaut rootben, auf SSefe&lbeS

Äonigg inSrancfreidn

An. 1553. öcr^rtflellan&ecHugoWil-

libc.

An. 1556. ber Sngelldnber Stephanus

Borrove, Mltyt NovaZembla am erffrtt

erfunben.

An. 1 576. Marcus Forbifler eilt Stt*

gcüdnber.

An. i577vt>er Snglif$e£apitdnFran-
cifcus Sracf,

An.i58Qf ArfturusPette ein ßtigel'

Idnber,

An. 1 585» Johannes Davis gleichfalls

einßngelldnber.

An. 1596. ber ^>pllatibetr in »orftcrjei

foenbett Sapitel gebaut roorbetn

Unter btefeti aber fepnb if)rer Biel &u fur^

gefottimen , bag(teaucöibc2eben »erlogen;

SMero auch ber *}>oet gar rectyt faget

:

©erleid @et|/ baöfc&no&e

©Uff)/

31)r »tei umö geben bringen

o 4
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SSÄancöi ®agent>alö 51t Diel imli

fraben/

©tum tnüffen t&n tue §ifc& bc<

graben*

©teweif e$ nun ben oben ^ er^cfeltctt ah

len mi§lungen / ifi enbltd) bie gtage entftan*

fcen : Ob e$ au* möglich feg , burd)

©eptmtrion einen ^eg&uftnbetv aufroel*

<&en mannaefc <£atbat unb gijma, fegeln

mochte?

£>ier fe^ttt) bte roeifcerfabrenfte ©c&iffer

tinterfdjieblic&er ^Segnungen , benn e$ etli

cfye aor gan§ unnotbig galten/ roeil eöfom
Ien i&ornebmen ©Ziffern gefeblet ^dtte

2lnbereaber fegnbber ©ebanefen, ba§ e$ gar

roobl möglich- Unb unter biefe ledern ftroep

l)egen roieber eine anbere Opinion , benn etli*

$e wollen „ man foüte ft<$ in ber Witter*

nackigen 3abrt gegen 2ßejten nact) Gittert*

ca sumenben , \w Cabocus , Corceregalis

»

Forbiffcr unb£)at>ib getbanbaben/ bie am
lern aber balten jut) auf ber leiten Dp
»4rt* , wie Hugo , WilUbe , unb bie anbem
$)olldnber.
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@o fcfceinet eg temnac&fc&roebr&ufep,

tag Urteil &wifd;en tiefen ^artf^en ju

fallen ; 9IIfo folge ia) billig Den alten

©prta>ort , ta man &u fagen pfleget

:

ßuod cuilibec Areifici in füa arte fic erc-

<lendum. Unt te$ roeitberübmten TOan*

Xted Gerhardi de Veer »Ott 9lmfierbattt

(melier famt andern fiollantem tie SKet*

fe bat &elffenmri$ten) Segnung unt Ju-

dicium Neroon wne&men , mag alfo ein

jeter wn tiefer @aa>e balten roaS er will/

ifr aber felbige aifo \>on SEBort ju SJBort

tiefe:

9U?an fan mit ©runt ter 2Babrbett

iöoM fagen / tag tie 5?tmfiter ©c&iffaört,

wegen ifrergroffen^u^barfeit falber , alle

entere fünfte weit übertrifft / welche &roat

%\x tiefen unfern Seiten ni$tol)ne93erröun<i

fcerung, termaffen ^genommen , tag ta*

tura) fielen Äönigreic&en , groffer Stufen

jugeroaebfen, forooi)! \\x Raffer atft&mb,

tur* tuoölerfabrne ©cfciffieut&e, SBiffetts

fd)ajfJen unt |)ülffe ter Mathematiken

$unfl>©riffe unt ?lbme(fungtec ©rat f %u

«rftmtmivorten*

£M tlnö
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Uttb obroo&l brep Reifen (foburcfcbie

^oüdnber 1 594.i5'95.unb 1S96. finbwr*

x\d)\tt worben ) gegen OTitternacfct fürge*

nommen , einen 'SSeg ju entbcefen^ burdy

welken man na$Cachajam oberChinam
am aHerft$er(len feglen mocf)te y fo fcateS

bod) gleicbroot)l nic^t fo glücflid) unb nad)

QBunfd) wollen &on Ratten geben , jebod)

ftnb jte niemal obne Srqcfct unb fernere£off*

ming einmal an bie verlangte Qertei* &uge*

langen, benn id) ber 5Wet)nung bin , weil

man jegp bie (Sdegenbeit ber Sngen be$

9fteer$ SBapgat^ unb be$ Sanbeä Nova?
Zembla? au£ @rfal)tung gemig roeifj , in*

gleiten auet) be$ £l)ei(g öon ©rönlanb
, fo

gegen borgen unter ben 80. Gradu Iacicu--

dinis gelegen , ( barinnen o^nc groeiffeinte*

matö ein einiger *Dlenfd) geroefen ijt ) ba§

wan biefen5Beglei(fttlic6n)ieber treffen unb

ftnben möchte, benn bätte Corcefms, No^
nius, Magellanus, unb anbere mef)r , fq

sielunbefanbte <2Bege erfunben, als ibnett

bieerfte, anbere unbbritte$Keifenid)tange*

gangen ober geglütfet, weiter $u fudjen naify

flelaffen J fo bitten jte nacfcmalö bie Srücfcte^

jpfuba^on empfangen/ nic&t genpflen,
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SSarum füllten mir ober mit «wer*

troffenen gleig unb Arbeit , t)en 2Beg

nebft bcr ©urdpfaljrtaiifCathai unb Chi-

na *u ftnben unb an&utreffen / nid)t gute

Hoffnung fyaben ? benn ba$ ift gewiß , bag

mir untef ben 80. Gradu latkudinis, nicfct

fo groffe5tdlte als unter ben 7 6. Gradu bep

Nova Zcmbla angetroffen mir feaben

aucb unter bem 80. Gradu in Junio grü*

heSSdumeunb ©rag , au$ milbe Sbie*

fe, als SKebe, ^öcfe, §inben tinb anbe*

re bergleicfren gefeiert , ba mir boa) unter

bem 76» Gradu im Augufto fe(n grün

?aub nocfc ©rag / nadfe tmlbe liiere 9er*

fpüi)ret baben : SDatau* JU Waffen , bag

@§ unb Saite ntcfet wfc bep bem PoIq

fegn mug , fonbern an ben Sartarifcberi

©rangen Mare congelatum genannt/ benn

ba^ ©g allenthalben neben bem ganbe ge*

funben mirb/ unb bafelbftwn ben SBeflcnt

£>e$ Üfteerä bin unb mieber getrieben wirb,

gn betn großen TOeer aber *mifa>n betn

^anb unter ben 80. Cradu Nova Zembla

(fo »p.Ü 200. feilen OfbSRorb'Dft/
%nb 3BejU@ub> ^JBeft wn einanber lie*

gen) baben mir mentg ober gar ni<t)t$t>ot?

<|i£e gefefcjen , fo oft mir aber ju bemSanbe
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fommen , baben mir allezeit (Si§ unb Ädltc

angetroffen ; 5llfü wenn wir 6i§ gefunben,

teber^eit uns (ic^cr Darauf t>erlaffcn fönnen,

Dag wir nat)e am ?anbe geroefen,ob wir fdjotl

bafleibige noc{) nic&tfyaben jebenfonnen-

9lud) baben wir an ber (Seiten gegen

borgen in Nova Zembla ba wir benSSBin*

ter oerblteben, febr genau bemerket , ba§ ba$

©g mit einen 2Befbunb@ub^etl<2Bin*
be »an ben <2BeUen weggefü&ret , unb mit eu

nem ^orb^DfcQBinbe wieberbraefct wor*

ben. ©arauS nun gewig \w fc&lieffen / bag

äwifc&en bepben £dnbernemgro|Tc$ offene*

9Meer fepn mug , unb man alfo mel e^enber

ttitt©egeln \u bem^olo fommen fonnen,

«1$ uniereSJorfaljren geglaubet t>abcn»

Denn ob fdjonbie 9llten gefefcriebett,

tag man auf 20» @rab nabe, nic&t jubem

*)>olo gelangen , noa) melweniger wegen

ber groffen flälte ba leben tonnen, fo (tnb

tüir boc() Über bie 8o. Gradus Elcvacionis

fommen/ über 10. Gradus nid)t aon bem
Polo gewefen , unb fyaben über ben 76. Gra-

du mit geringen Mitteln ben hinter über,

<m$ä^aüen, 3llfo / bag fol$c SKctfe naa)
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<£atf)ai / fo man *>on 9?ortcap in fTJormc^

gen ober ginmarefc ben ©trieb befler gegen

ffo. £>. jubelte / noefc wofcl möcfct su »ew

bringen im/ welchenetricMo wir gefofc

get / Ratten wir melleicfyt ben <2Beg befiec

treffen mögen / bag @§ aber unb bie Mm*
$e ber gettb^t uns baran »erbinbert ; ; SDentt

al$ wir in Nova Zembia waren , baben wte

(auä Urfacfc y ba§ unfer @$i jf nieföt möchte

in ©§e fietfen bleiben ) ntd)t6 weiter \>or

uns bringen fonnen : @be wir aber babitt

gelanget / ijt unS unbefannt geblieben, wie

tMUba bef^affen gewefen/ wir bitten

e*'juw>r erfahren/ baben alfo unfere SKcw

fe ni$t anberg anfieüen fonnen* 3>iefec

532epnung ijl ber weltberühmte ©teuer«

mann SBilfcelm Soren§ feel. wie auefy um
[er ©d)iffmann Jacob Heemskerck oüe^

jeit gewefen / idem in fecundo icinera-

rio.

Sag aber etliche eipenfwnifdK Äöpffc

vorgeben, eS fei) oinmöglicf) / fokbe SKei*

fe &u ©errieten , unb wollen folct)e$ mit

ber 9iiun $rer Weisung bebaupters, bag

man nerniid) auf 300« teilen 20, ©raö

liiert im bem ^olp bei? na()e / gelangen
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fönnte. $DaS fan man aber balbwiberle*

gen unb bart^un y tag t»er alten Wepnung
gan§ falfcb fei^ bieroeil mir me()r als i *o.

feilen ndljet' $u bem Polo ftnb y unberfab*

ren foaben , ba| je§o (roel#e$ bie Sllten au$

nicfct glauben wollen/) ba$ 9torbifc|>e

unb SBeife^eer tdgli* befegelt unb gejt*

fctyet wirb , *c. 55a$ ifl nun ba$ Judicium

Gerhardi deVecr, beffen SWepnung fället

aUC&P. Merula bety/welker pag. 1 5 i.Cos-

mographia? folcfceS na$ allen Umjtdnben

beroeifet, Dag tiefe ©4)iffa!)rt burefc 9)lit*

ternac&tin Cachai unb China nidjtfo

ferner fey, als man roolme^
neu



in 6ie mitternächtigen Hanfcec. xi^

$)a£ XXXVI. £apM.

SaS für »temd({)%
£dnt>ct:/ 3nfuln unb SSoIcfer von
denjenigen erfunden worden , fo den
QJBcg nacb China gefitcbet, nebft einer

SBefcbretbungber 3aful
Novazembla,

JfiPSk 35 nun fd)on oben fceretr förtreffc

ü4> en 5Wdnner gebaut worben ,
säfcäfi welche bem fügten 2Beg nad)
China burü) Horben gefucbet, fo ^aben
bod} felbtge baäjenige , wag jte intendi-

ttt, wegen groffer unb vielfältiger Söer^im
berung , nicfct ©oUbringcn fonnen , fo

ijt bocö folcb ibe löblicbeS SJorbaben, bef*

fen fte ft<t> ibreä SQatterlanbeS &u gut unb
nebfi ben unterblieben tarnen unterwun*
ben , niebt gar obne dU§m abgegangen,
bann babureb öiele Sanber unb Snjtiln ent*

betfet worben (tnb , t>on benen man juüpr
wenig ober gar nicbtS gerauft SJBeil bann
unfer 93ornebmen ifi , in biefen .Traftae

alle Witterndcbtige 2dnber unb SBaffer ja

betreiben: €>o fönwn n>ir an biefmDr*
te
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ienicbtöorbep geben, obne m\ ben mwm
funbenen Snfuln unb Sdnbern, nebjtber *öb

ligen gortfeßung einige 9tacbrtd)t &u geben,

wir wollen aber gan$ fur§ diejenigen melben/

welche aber au$fübrli#en SSertcbt »oniebett

Orte baben wollen, lefen nur bie ©cbiffabri

ten berfelben , welche bur# ben ©rutf be^

fanbt gemacht worben.

g$ wirb aber unter ben neu* erfunbe

mn Snfulnbie t>ornebmfle unb gröjie No
vazembla genannt/ welche &war anfänglich

tmSabr 15 5 6. t>on ben (SngeUdnber Scepha

no Barrovaeofamt anbern Snfuln meljri

tntbeefet unb erfunben worben , aber 40

3abr bernacb baben bie Solldnber felbig

befiererfunbiget y aucb dufferjter 3totbba

ben 10. $}onatl) lang iji bewohnet »or-

ten.

@g lieget aber bie Snful Novazembla

weit binter Wofcau, grabe gegen ©amiu»

ten* ober @amorben*£anb über , unb be*

bet ftcb an bep ben 70. Gradu Elevatioqisf;

unb jiebet ftc|> gegen ben iflorb- Polo ju , big-:

auf 77. ©rab : ©abero ibre ©roffe nebft

ber ^dnge lcic&tlicb 5U erfernten,

@d ift ein fe&r falte« 2anb , au* we

gen «nfejlicb fielen @$nee / fo eben



aller mitterhacfrtifcfren 'ifabtt. zi?

wol)l im (Sommer ba fallet , unb serfdjmelgt

gar ungerne , baß man mit grofier ^EWü^e

tiarinnen fortfommen fan / ift aljo an etil*

eben Orten einen ©umpffen ober SKorajt

ju »ergießen.

©ie^nnroo^nerberfelben ftnb butetjge/

&en$ nrilbeßeutbe, babenmeber©efe^nocft

©lauben , fonbern fte fetjn &ei)ben , be*

ten @onne , Wonb, unb 9lotb*®tem

mit ber gr&jlen 9lnbad>t an, bringen iS&r*

Ii* benfelben Öpffer , t>on ©emfen unb

anbern Singen mebr, ftnb OTofcau unter*

t&an > unb werben t>on felbigen fe&r &art ge*

Altern &
@$ machet in ber ganzen SnfuI No-

vazcmbla nicfyt ein einiger 25aum , abec

fel)r\>iele93drenunb3u*fe barinnen / mU
*e alle gan$ @*nce* wd§ ftnb . man ftn>

bet au* eine 2lrt von Sögeln bavinnen ,

Loms genannt <
.-

groifcfcen Novazembla unb @5öffl0e#

ber 8anb / ift ein engee 9Jleerv mit 3?a!)*

men Waygacs , ba$ l)aben bie |>olldnbeir

FrecumNoflbviae, ober (Snge fcOnNaflau

genannt , bur* biefe6 fcaben bie |>oUdn^

ber 159 6. vermeinet but$ }u fommett

vom Sifie aber wrbmbert worte«/ inbem



e$ (Sigfcfcrollen t>icle Älofftcrn bicfe bafelbfi

giebt, unb in groffer Wenge auf einander Uc#

flen, roiefleine SSerfle*

© fommt aber tiefes @g ni$t au$ bem
SReer, fonbern t)on 2anb unb Seifen / unb
auäben grofictt Slüfien ber Witterndc&tigen

Sdnber, atö Wofca, Sartarep, ©amorb*
ten * Sanb , je. 2Beic&e$ an biefen

Ort bei) ben ©ngang be$ WeerNaflbvi*
unb Novazcmbla mit grojfer ©eroalt unb
folcfcer Wen^e auf einanber gejiojTenroirb,

ba§ e$ obnmöfllidHerfcfcmclfjen fan: 3Beil
c$ alfo nun übereinanber liegen bleibet,

aerurfac&et e$ eine folge stalte , bie oer*

nwt&lic& öröffer, aiö unter bem Polo felb*

flen.© (tnb fonffen nodj üiele anbere 3n*
fuln jn bem Sepcencrionalifcfyen Occano
d$ hinter Slorroegentn ^immarct) , «SSarb*

Üup*/ hinter gapplanb, Äplbwi, binter

SSMüfCaUy Calgoy, Maccfle, Delgoy, S.
j

Augo, Willighes - Snfut : 3n ber Snge
ton Naflau Du 3n|ul Waygacs , unb @tdn*
t>en< 3niul „ * Smul , 3nful ber

Admiralität, Drenge* Sßilbelm* # 3n*
(ul ; ©i. &ara * Snful , ic. 2ßeJ$e 9?a>

mm
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itten ibnen mebrent&eilö oon ben £ofembem
$nb beileget wortem

©ic Sr€u^.3nful baben fte alfo benenn

net, wegen awetjee grofien Sreu^en, fo bat*

Äuföcpanben^iefeijteine öalbeSMHrc lang

flarfteinigunb unfruchtbar.

55et) ber 3nful Orange Riebet e$ febt*

aielc 2ßalrufien , fepn groffc unb jlarcfe

sjjfcer * SBimber'y afö wie Ockfen, ftaltert

Araber mebrentbeitö im 2Reer auf; 3bre

£aut gleitet ben ©ee^unben, mit gar für«

Igen paaren, baben Otogen wie Slowen,

ttc Obren unb &wei) 3<*l)ne, wie Slepbanten/

fcreg ober üier ©pannen lang/ man brauset

tiefelbigen auc& für £elffenbein , weil jie

fdbon wei§ unb glatt fepn t biefei $bier ift

febwerlicb t>om Sieben jum ?obe &u bringen ,

man treffe ei benn an bem ©cfclaff y fte babert

\mx> ober brepSunge auf einmaUalten ftd)

mit benfelbigen gerne auf ben ©if&jrolien,

wenn (te angegriffen werben werfen fte ibre

SungeinSOTeer, unb febwimmenmit @e*
roalt auf bie Seute \\x , unb baben bie |>oHdn^

Der äutbun genug gehabt, fi<$ fol^ersu er*

webten»

$2 ©er
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SDer@tdnbem3nful lieget nabeonbe»
©amojebifdjen ©rangen , ift obngefef>r u
feilen groß, ba man oiele ©picflein »ort

SSerg^grijM, fo eine^rt »on£)iamanteti

ij^bafelbfl ftnbet.

3tt oben fcfcon gebauten Sfo&r

afö bie £>olidnber bei? bet Snful Novazem-
bla waren , ifl ibnen i&r ©cbiffben u @ept*
im Sifeffrtfengeblieben, unb bi§an©runfr

rootyl 3. klaftern tieff eingefroren, beroroe*

gen nahmen fie tyre Vi&ualien unb anbeit

notdürftige Lebensmittel aus benfelben,

unb brauten eg überS giß an* 2anb , aüba

fie ein £au§im@d)nee aufgebauet, barini

nenfte ganzer 10. Wonatt) geblieben/ labert

groffe@efabr , Ungemach unb grofie^dlte

auögeftanben/big aufbenSunmm^a fte um
terrad^renberSeit bie@onne in 3* *DJona*

tben ntcbt gefeljen, unb iji folcfceö alle* au&
fäftrlity in i^ren @ctyffat)rten beidrehen,
^ernacfc fepn fie mit aroepfleinen ©cbiffeti,

mit großer ©efa&r jtpibun in Sapplanb

unb t>on bar »ollenbä nadj Slmjierbam ben
i»Nov,gemeibten3ab^ gificfliefe an*

gefommen.



in blt mttternSd?ttfd;en fcanber, i%9

XXXVII. SLapittl

fcung ber ©amojeben gant> / fo

an ben ensen SJIeer Waygats geto

gen / gegen Novazembia übet / unö

ton Derfetben Snnwoftner ©it*

ten unt> @ebtäu<
dben.

Sftbenengen SWeer Waygats obet

Freto Naflbviae gleich gegen tct

3nfui Novazembia übet/ fegn

ctlicbe ?anbfcbafften, fo »or wenig Sab*
ren SWofcau fmb untertänig tmb Singbat

worbtn , biefelbigen fegn / Samoiedia

,

Siberia, Obdora , Petzora , Condora,

imb Fingasfia > berer 3nnroobner gemeinw

glid) eamiuten ober ©amofeben genennet

mrben,biefeAfiacifcben 9torb*Sdnber böbe»

nunbte offterroebnten.£)QUänber bureb ibre

Steife aud) etwas bwon begannt gemaebt/

treil fte mit ben ^amojeben etlichemal ge#

(proben/ aueb <^e ©elegenbeit limlicbe?

tnajfen erfahren.

UM



(5$ fepn ober bie ©amojeben (wie fle

in ber
{

Nieberldnbtfd)en @d)iffal)rtbe|d)rie#

ben werben ) bon ^>erfon gan§ für? unb nie*

berjidmmige 2eute über 4.<5$ul) nic&t Ijocfc,

tragen lange £>aar, barinnen einen gopff/
fcaben flache unb ebene Angeflehter , ganij

fc&tüdr gücf) bon Ädlte / einen großen Äopff/
Heine klugen, furge ©c&encfel, bie gar frum
fegn 7 wie ein SSogen / benn tfyrc Änie nt^t
wie bie unfern/ forne y fonbern au$rodrt$

flcbcny fonnen fef)r fc&nell lauffen unb fprin*

ßen , ba§ feiner ntdbt bon benen $>olldn*

bern capablegenjefenijt/felbige au^ulauf^

fen.

3&re Kleiber fegn bon ©dmg * £du*
Xtn, sxjclcfee i&m gar glatt an geibe, bom
Raupte bs§ an bie 3üfie anliegen/ begglei*

dben aud) iljre Rauben , baS 0{aul)e abec

machen fte auffenroenbig, iljre QSaffen feutt

SSogen unb Pfeile / bie <2Beiber unb 3Jldn*

«ertragen einerlei Kleiber fotool bie %mm
aläbieSKeicfcen.

@ie mifien-Don feinen ©Ott nid)t$ /

wenn fte bie ©onne baben , welche nur <?

QBocben rodfcret / fe&en fte biefelbige £a$
unb 9?a$t feinen/ unb e&ren fte , unb
wenn fte fettige niefct me&r je&en , fcabert

fte
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fie ben 5»onb * ober 9?orb> Ötern , |teelj>

ren aud) »tele ^öl^erne SSilber , fte effett

rol) / ober inberSufft geborretgletfd), »Ml

«üben gieren , bat>on fte feftr übel |hn»

den / fepn ober fonfen nimlicfc befäetbett

*inb *>erfänbig, magert ftd) ©cfctffe /ba*

mit fte über bie Siüffe fahren , unb gtfdje

fangen*

Unter anbern aber / tmffen ftetmd) bte

groffenSBalijijtye fel)r getieft ^fangen,

auf folgenbe <2Beife : @S feßen ft# eilige

20. ober »4, in ein <5cfctff / ftaben ein lan*

ge$ ©eil »on2. ober 3» bunbert jllafftern,

Daran eine £atfen , benfelben werfen fte

mit einer gefcbicEtenSef^winbigfeit/ wen«

fte ifcn na|e genug fommen fepn, in ben Seib,

frarnad) rubemfte gefd)n>inb jumSanbe,

roennmm ber OBaUfifcb füllet , ba§ er

»errounbet, fo läffet er jt# föftren , folget

J>en@eü na*, wel^cöbie Seute, wenn jte

ang Sanb fommen/ mit ©emalt &u ftc& \\u

ben, unb folget alfo ber SBalljtf* gutroil*

lig big er auf« Sanb fommt , wenn fternaeö

bie glutl) beä *ÖteerS abgelaufen / fäla*

gen unb fcfcteffen fte ifyn folgenbS &u tobt

,

&er(>act«n tbn &u @tü4en , wann aber bte

giutb nwber anlauft / f)efften fte ba$ ub>

^4 W
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rige Sfteil mit ©eüe^rtÖMÖmit e$ bie glut|
flic&t mit n>eg nimmt, machen alfo mel Sifd)*
©cfcmale, raelge* jie in £dute unb gelle
»on anbern gieren füllen , unb wr&anbdn
folcfceS benen SWofcowiitcrn.

@ie fennen roeber ©olb tio^@übcry,
linbalS mir t&nen baffelbe in bic |>dnbe ge*

fleben , biffen jie barein , üermepnten e$ rod<

tfflut effen , weil fte ni$t rauften, ma*
*$roar.

@ie baben einen Äönig , ben e&ren (te

ftocfcunb geijordjen ibm, er iff gefleibet trie

t>ie anbern , auffer ba§ er eine «jpaube &on to^s

Iben, grünen ober blauen Suc&ewmSScIs,
«uf ben |)aupt traget / etlicbe aber fc&reiben

«ud), ber $önig I)abe bie 9iafen unb D&ren
ttiitaSlepüber&ogem

@ie bearabm t'bre lobten , unb t&tut

flroffc Dpffer für bie Sibgefforbenen , bec
©unne, TOonb, unb ben 3lorb# ©tern,
fcaffelbige fmb ©dmfe unb Sämling t fob
ü)t verbrennen fte $um Dpffer, big auf
fcie Suffe unb Börner/ e$ jepn aber eine

folcfce 9Waw , fcrglcityn $frmx , bag

man
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man ein Stoffe* ©cfeiff mit fjdtte beladen

fonnen.

©ie l)aben au# 35ilber »ort £olfc gc^

tynittert/ fo aber gar f$le$t unb bölpifcj)

cön 7 &aben ein breite« unb flac&eö 3tage*

tcj)t / jebod) ein wenig runb, bie STlafe et*

wa$ ergaben , t)aben auf bepben ©eiten-

©c&nitte, fo bie 5lugen , unb einen

unter ber Olafen , fo ben SSJlunb bebeuten

jbO / biefe Silber fe§en jle gew6t)nlid> ante«

UferbeS 9D?eer3/ beten (te an, unb galten

folcbeingroflen Sfcren.

©ie fabren auf ©cptten, wofür et»

ober mebr Sämling (folcfce$ ifi ein $f)ier

wieein|)irfcjo gefpannetfepn, inbenfelben

fe§en fu§ eine ober imxj q>erfonen , unb fab*

ren fo fcfcneU, tag e$ obnmSglic&if*/ folgen

mit einem SKoffe&u folgen.

©otnel tnelben bie $ollänber t>on ben

©amoteben „ weil aber berer fonflen bcp

fcen Geographis unb Hiftoricis wenig tyltU

fcung gegeben/ au* biefelben 2anbfc&aff*

ten gar big in bie groffe ?artarep gelegen,

unb ben Europäern wenig befanbt fepn ,
alfo- »ermeine i# niebt unrecht }u t&un,

^5
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meiner* bwon am Sag &ii geben , fonberlid)

roetl mir jungj} eine neue Relation t>on $fm*
ffcrbam gebrutft ifl suOeftcfctegefommen,,

babe i$ alfo nrd^t unterlagen wollen, ben

neigten Sefer &u ©efallen falcfce in t>te 2>ufc

fcfce ©pra$e $u überfein , biefelbeaber ift,

wie folget,

©aS XXXVIII, sCaptter,

(Eine fur$e Relation oon be*

nen durften yiöx&£änbtxn Sa-
moedia, Siberia» Tjngoefia, ttNe fctefefr

ben uor wenigsten unter fcen @e*
horfam tf)rer Ggaattfcben fXJIaiefldt ge*

fommen, famt einer augfufjrlidKn^e*
febreibung tton allen 3Jier&

ttmrfcigfeiten,

fc5^J© lebte aber l)eutige$ £a<j£ ein

©ef$!ec|)t in OTpfcau bie nennet

man Slniconier, unb ebroobl bie*

fe ü)reS |)erforomen$ balber nur 33aurett

fepn, fo befünben fte füty fefer ropbl , finb

reid^ unb sermogenb, ^aben tfore 9lnfunfft

»on einen roo^abenfcen dauern mit Styl)*

Uien Anica,



in tue mittema<$dfrf?en Äanber, jtjjr

~©iefer wobnete bei) ber ©tabtSoil m
fcen«ffi#r?giufie Wicfogda, welcher in

ben ©trom Sana fliejt, woi)l 100. *JKei*

len, e&e berfelbe bep bcr Se(luttg@t. SDit*

cbaelg beg @r§* @ngel6 in ba$ weiß SDleet

fallt, <5* ^atte aber biefer 95auet Slnica

otel ©ßbne unb Softer, unb mar al>

hr Orte» t>on © O 2 ? ein gefegnetec

Wann* •

9tun ftatte er t)abcp ein fonberlid&e«

Anliegen / wel*e$ biefe* war, ba§ erger*

ne nrifien wollte/ wo bö* biejenigen #atw

bedeute waren, fo iäbrltcb na* 9Wof»

cau fämen, unb wlföp* 9lau*«9Bertf

unb anbete SBJaaren mit ji* führten / boefe

an ber ©pracbe, Reibung, ©itten, unb

©iauben gant| unbefanbt waren , unb ft*

Samojeder nenneten > wo <te bo* }u .jpaufe,

ober aträ waö t>or einem Sanbe fie feapitt

fommen / benn biefe frembben Sauffleute

fuhren jätyrltA na* bem SSBaffer Widfog-*

da , unb t>crf>anbelten if)re QBaaren benett

Stoffen unb Wofcowittern , gegen bie ib*

rigen in ben ©tdbten Ofoyla, unb Uftin--

ga , fo an ben Slug ©una liegen f bentt

bafdbft war jur Seit bie gtieberiage/ w
matt
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möti allerfyanb haaren babenfonnte , fom
tierltcöaberbiefojtltc^enScfell^er^

<5§ war aber biefer Anica barumfobe*
gierig &u wifien , wo tiefe Seilte fcerfommen ,

weil er lei$tli$ fcfcJieflen fonnte y e$ müjie

bep tönen ein gro§ ©ut \w erwerben fep ß
weil fie jdbrlicj) um ttiele taufenb ©ülbett

3Baarenbal)in brächten , beroroegen machte

er mit etlichen einen Concrad*, fdjitfte au#
etliche feiner Seute mit tynen in ibt&mb, ben>

felben befahl er alles aufs genaujfc , aw
allen Orten y wo fie infamen , $u er>

funbigen , bie ©itten unb ©ebraud)« &er

(Sinwo&ner, wie ifjre <2Bobming gebauet,

berfelbenSölcfer, wag $r $bun unb &if>

fen / bamit fie , wenn fi? wieber &u £aufe an*

fdmen, t>on allen gewiflfen unb eigentlichen

5üeric&t abflauen fönnten.

511$ fie biefen nun allen eine botlfom*

mene ©enüge getfyan , fmb jie bep ihrer

5lnfunfft bon ij)m febr freunblid) empfang

gen worben , fie befcbloffen aber bep

ftc^/ niemanben etwa^u fagen, immaff

fen er alleg fef)r flill unb geheim gehalten y

unb feinen SDZenfc&en ba§ wenige ban>on

gefaget , jm folgenden 3«^ aber f)at er
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nochmebr feiner fieute hinein gefcfyicfet, um
ter benen etluje feiner ©d;rodger unb
SBIutö * 93ern>anbte ftd) befunben, ©iefe

nahmen allerbanb fc^ledjte QBaaren ,

©piegel, @4>ellen y unb anbere berglei*

$m ©attung mehr aug Seutfcfclanb, bie*

fe erforfcöten mit fonberbarenSleig, alle

(Gelegenheit biefer&inber, unb alö ftebur$
etliche Sinöben ober 2Büfien aud) t>iele

grofiie unb gefährliche Raffer waren burdj*

gefommen , gelandeten fte su ben groffett

Slug Oby , machten allba mit ben ©amoje*
l>en^unt#a{ft / unb fallen, tag allba ba$

9taucty3Bcrtf feb* woWfe^I war, unb mit
ber Seit ein grofier £Rei(^tf)um bur$ fok

cfceg ju erlangen rodre^ ftefaben auc^, baß
tiefet 93olc£ feine ©tdbte hatte , fon*

fcern jte lebten fonjien untereinanber feht

friebiid) , unb würben t>on ben $eltejren re*

gieret , fte tften unb trinken gar unfaubec
aon ben roilben gieren , m\$t jte leben*

big jungen, üon ©etrantf unb Sgrob wifi

fen fte gar nkhti, jtefmb aber fonfien fe^sr

funftlicfc, unb griffe @$ü§en > magert
ihre Sogen aug adhen 4>oH} , fte fcfyeffctt

an fiatt ber pfeife , mit @pi&ig«n ©td*
um unb Sif$; ©raten, bannt ft* oi? mili

ben
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fcen $biere in groffer 9Wenge / ftc gebrauten

ouefc bie gifc^©rdte an fiatt ber DJabel, ber

groirniji bon fleinen 3Tl)^ren t^ren ©edbc#

xt, bamit neben fteftc& felbjten if)re bleibet

jufammen, roelc&e fte &on Rauten macben,

unbSSSinter^^cit tragen jte ba$ SKaufee in»

roenbig, ©ommerö* ^tt auffenroen*

big / ibre£duferbebetfen jte mit Sailen \>oh

eienb^bieren y unb achten fokfce Salle offt

fürgarnicötS-

3n ©umma bcö Anic* Äunbfc^aflftet

erforfefcen alleö mit befonbern Sleig , unb

brachten einen groffen ©cfcaß bon Sellen

unb Rauten mit naß $au\t. $Da nun
Anica bagjenige bon ibnen vernommen bat*

te, roornaci) er big^cro fo febr »erlanget/

fo ^at er mit etlichen feiner Sreunbe biele

Sabre nacfceinaflber in biefe 8dnber geban*

tAi
Sabero benn erfolget / ba§ bie Anico-

nier febr r«id) unb mächtig würben / unb

oüentbalben öiel Sanb t ©utber > Äauff*

<2Beife an ftdb brachten , baber fiel) ibre

9?a<bbarn niebt gnugfam wunbern f6nnen /

wober ftebod) fo gro§ ®ut in furßer geit

erworben bitten y inbeme bie Aconier etli*

ety fcjjöric Äin&cn innren ©örfFern auf*



in bk mitttmad>tifd)en Hanbtv.

baueten , wie fte i>cnn au$ fternad) in bec

@tab Ofoylaam5Bafl"aWydrogda, dk
wo fte bamatö wofyneten, ein überaus jtyö*

m£ ©ebdube einer $ird)en bafelbft aufric^^

ieten, bie oon ben Fundament auf rhitben

fdjönffrn ©reinen unb öuater * ©tuefetj

aufgefüf)ret war ; 3ft ©umma, bie Aco-
nier wufkn felbjten weber SInfang no4> ßn*
bei&re$©ut^

S>o<t> bebauten fte ftc|)wef)renber Seit,

(6 möchte tbnen leidjtlicb ba$ ©lücf ben

tKücfen juwenbett, wie eg oft $u gefc^eben-

pfieget , weil fte fonberlicfc mereften , bag

#nen öiele biefeS ©lücf niefrt g6nneteny ba>

fcero nahmen fte ft<J> f&t , biefen, wo mßglicöy

twriufommen, bamit fte ben tyren©utunb
@b'ren er&alten würben. 6$ ijt be» benett

üBofcomittern ein ©pric&wort , ba man
pflegt su fagen: SHJer feinen Swunb be» £)oi

fe&at, ber fe» fein rechter 5Wenfcf) ; £)enrt

weil e$ offt gefc&ieljet/baß wer feinengreunb

be»«£>oif, unb ber 3?eib einen be» felbigen

Derfläget , fo muß er unt>erfc&ublter ©adje
unterliegen/ wenn er ni$t einen fonberlic&en

Patron ju|)ofeÖat.

SDaJe.ro matten ftdjbiefe reiben Am-
conii



*4Q &eig* Sefd?retbung I

conü einen groffen &um Sreunbe, nemlicft

be$ bamaligen Czaars FedörJanowiz9flad)*

folger y mit 9lamen Boris Godenovius,

weiter nadjbejfen Sobe bie SKegierung be*

fommen , na&men fte ftß t>ot i&r ©ebeim*

nu§ &u offenbaren/ prefentireten ibm groffe

©ef&encfe, wie gebrauch* , unb baten i()tt

Audienz zugeben, weil fte ifcn wa$ t>or&u*

trafen bdtten , welc&eSben ganzen 8anbe$u

SJlufcen fommen würbe.

W erbiefewrnabm, geigte er jtc&no4>

gndbiger gegen fte , worauf fte ibm alle San.*

ber Samocdia unb Siberia anzeigten , wa$

fte bafelbjt gefe|)en unb bemerefet bitten ,

au$ wa$ t>or gro§ ®ut unb 9Jetc&tl)um fte

fönntenan ftd) bringen, biefeö ersten fte

nad) allen Umftdnben, bo<t> jagten fte niebtö

towon, wiebeimli* jicbtßbcro tiefe $anN
lung getrieben , unb wa$ ibnen t>or groffec

9?u^enbaburd? &ugewaa)fen wäre.

er nun tiefetaM vernommen/

langte i^mfebr aOe^ ftdb&u etfunbigen, unb

hielte bie AnicomosnicbtanberS, alö wann

fte feine eigene ©6l)ne waren, er gäbe tb*

nen au* auf gScfe&l M SsaarS , grofie

§re#tt, ba§ fte unwiberfprec&licfc ibre

2anb>



^_
in bitmittem&frtt'ftfren ginber. ^41

Sattb « ©üter $u ewigen geiten beftßen möc|)>

ten 7 unbbiefeg folteni&regrbenunb9?ac^
fommen aticb genieffen.

93i§n*ei!en begab jid^aud), t>a§ fte in

ber @taDt OTofcau tbun Ratten y nähme
fte &u fr$ in feinem ©dritten , welcfeeö beij

bem OTofcowitter bie t)ß*t>fte ßl)r war , fa

itian einen erjeigen furtte ; ©onberlicfe wenn
e$ t>on Dergleichen mächtigen |)duptem ge*

jtyieljet*

211$ en nun bie <^act>e bejj ftc& mty
überlegt/ braute er fold&eöbemCzaarfür,
ben e£ fel)r angenehm war/bergietdjen Blad)*

titylw tierrteljmen/ unb er feinem Söettet

gtoflfeSljre erwieß, unb i^me aM übergab
in biefer <3ad)e ©efalkn $u banbeln:

35ety erhaltener 3?a$rict>t fdumete er fid)

gar nicfct lan^fonbern na&m etliche £)aupt#

8eute , unb anbere &ornel)me t>on 2lbel , wek
$e ü)tn untertfyan waren, twelc&en er befahl

ßd) alö ©efanbten ju fleiben , mit beneni?ni*

gtn bie ibme \)on Anicaniern würben mitgei

geben werben , ftc& aufbie^etfeju begeben/
er gab tbnen au$ @olbaten , u^ib anbere

geringe @a$en,, welche (je bem^olcfe/P
bem ße fommen würben/au^eilen tollen.

Subenvbefa&Uri^nen.bag jieaUe3Beae/
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gßdlber , Slüffe unb ©tdbtc , ünb bere

fftamen genau aufzeichnen , welche iljnen au

ber SKeife mürben \>orfommen / barmt |t

bep i^rer <2Bieberfuhjft alle naer) SSefc&affe

Ijeit etilen fönten/ wie fteeSgeferjen, mt

ten üeuten follen jte aufs freunblict)<ie um>

ge^en , unb wo e$ möglich foütcn fte febc

üb niefct ein Ort juentbetfen, wo man eine

SJcjhmg Einbauen fönte, unbroo e$mög>

Ii* feilten fte fel)en ob niefct einen ober m\ft

biefer ginwo&net mit nac&Wofcau bringen

möchten, „
911$ nun tiefe ©efänbtert mit oHec

9?ott)8tftfft txrfe&cn, a!$ Kleibern / 2ßaf>

fen , ©eibern unb ©efdjenefen , ftnb fte au*

gWofcau aufgebrodjm ^unb fcernacr) auf betl

SBaffer Wicfogda \w ben Aniconiern ge*

fommen , welche if)tten ctltcfcc »on iferen 8ew

ten mitgegeben , welche fte begleiten follten,

cg fepn au$ t>Ule t>on beren 9Im>erwanbett

mitgezogen.

S)a fte nun m ber Samojedifct)ett San*

ber angelanget / jtnb fte bem Sefebl genau

«ait)gefpmmen , öaben ben wilben beuten

oUe'|)ofli*feit erzeiget , il)ten Obrijien

Diel ®)rc erroiefen, unb i&nen etliche fc&lect>

tt ©a&en wK&wt , wcl^c fie (o bocfc

geTjafc



galten / bäß wann bie*D?ofcowitter ju i&nen

tarnen, ftelen fie irrten &u Säjftn', unb em>

pfiengen jte mitgroflenSreuben/ja (ic ftieitctt

jte gar für ©ätter.

fWurl waren etliche Samojeder welche

bUrcb t>ie Aniconicr gieig eine 3eitlan# itt

beh ^ttofcowittiic&en ©ßrffern ftS) aufgeljjaU

Un >, unb bie @prac&e gelernet Ratten , biefe

brauchten fte als Sbolmetfcljer, unbrebetett

butcfc jfebon atlerbanb^ac&en, fonberlicfc

aber lobten fie ifrre fturftt fo fef)?, ba§ fie f«ft

einen irrbif$en@ott äirä $n matten, jte

faßten t&nen au$ fo »iel angene&me ©ackert

för / bä§ bie SJBilben enblicb gelüftete x

tag jle Den SJIofeowittifc&ert Äapfer wo&I

fe^en ttt&c&ten t Qa6 mar ben^ftofcowit*

tertt febr angenehm, fagten ibtienm, bafj

wenn pe etliche SSBilbe wollten laffett naefc

$Jofcau &kf)en , fo wollten jte Welche &on \%9

ten ^eüten als ©eigel jurücf lajftiv bamlt

jte unterbejfen t^re @pra$e lernen mö#*
tem

Ünb auf föt$e 28eife Ratten jte etliche

tonbenen beuten burdMijr Siebfofenan jtd)

gebracht ^ alfa bag jiejtc^ freiwillig ber©e#

waltbcä Czzars ergaben, unbtljren ?rtbut

)u geben jewilltget j^ben y ja fte liejfen ft*
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fcbd^en, ba§ (1c wollten jdljrlid) t>on iebeti

Raupte fcfculbig fepn &u geben, ^epgobd
gutter , welche jte war fc^lecDtac^ten ^ t>it

9Wofcoroitter aber folcfce öor etwa* fojtbare*

galten, aerfptoc&en, aifoy bafj fite folgen Sri*

but jdörlicb wollten ben SKentmeiftec , (o i(p

mn oon if)ren tapfer &ugefd)itft würbe, vity

iig abtragen , unb follten audj il)re .ftinber, ß
nur anfangen mit ben SSogen }\x fc^teffen

,

baüon nictyt befreiet fepn ; £)iefe$ würbe

ttadb unb nacb wercffiellig gemacht / unbi(i

alfo^biefeS 23oIcf in allen ®uten bienjibar

werbcrti L .

, mm .bitfeft begaben ft$ &ie ©efanbteri

über beh glug Oby , ienfeit beffeiben 20
2Jlei!etf gegeti Öfbfflorb auf wel*

cfcer SRcife fte alled)anb fel|ame unb unge*

wöfonüctje ^biere gefe&en, fcfcöne unbElare

93runnen , aüerlep berrlid) < fdjöne ©ewdd^
fe unb Sdume/lujttge falber, unb öerfd;ic*

bene Birten ber Samöjeder , berer etltdt>e

mit ©glitten / anbere auf ©enbtbieren
ritte« , unb bie auf ©glitten fuhren, Ratten

SHeiner unb auct) £>unbe \>or (elbige gefpaw
tiet, welche wie bie .pirfcfcen fo fcfrnell baroon

laufen ; 3a (tel)aben in wtyxtnbetr^eije fo

»im unb felfcame Söinge gefe&en, worüber

ft*



fie ftd) fef)r wrrounbern muffen , roelc&eSfle

dl|c^ na$ t)cr Orbnutiö aufge^eicftnet , unb
yon allen bei) ibrer ^Bieberfunfft gemigfatw
Relation erteilet

(Snblich nahmen fteauc&etltc&e Samo-
jeden m (td), fo gar willig waren,, unb lieflett

fte bargegen oon tyren beuten etliche fo bie

©pracfee lernen foltenybei) benSamojederri,

unb famen in 'DWofcau roieber alücfli& an,
tuooon jte gleich bem Boris 9?acbn$t ge*

ben , unb burd) tbm alletf ben Czaar be*

rieten Ueffen^ m% jijft auf i&rer Seife bt*

geben*
'

J

•*
"

SJ)er Czaar t>ermimberte ß& feftr über
bie mitgebrachten Sarppjcder , ünb »erlang*

te eine ^robe t>on ibrien, mie geroig fte mit ij)«

ren 33ögen unb ^feilen foiefftn fpnten, xotU

cheä fte febr hurtig »errichteten, unbbarbei)

fo geivig trafen, bag e$ fafj unglaublich fc^te«

ne, bennbarum ,fot|ianibnen einengen*
Hing , fo groß al$ ein halber ©tüberan ei»

nem @to<f anHebte , unb (te fo roeitbat>on

fhmben, bag fte folgen faum feöen funten

,

trafen (te ibn bod) allemal fo geroig , baß (te

auch nicht ein eingigmal fe^lcten , roeldH
allen Uttijteljenben grojfe SQerrtunberung

$mtr(a$te.



3Mg*23*fcfrrctbttti!l

SDargegen t>ewwnbettenfid)bic Sarna.
jeder aueb niebt wenig über bag geben unb
©ttten Der 90Jofcon)itter , unb nod> &iei>

mel)r über bie gemaltigen groffe ©täbte
^Dlofcau, @ie entfalten ftdb aueb über bei
Czars ^roffe Wacbt unb 4>errlic&feit ^ wen«
fte il)n int fo uielen SKätben unb anbern £>o.ff

Beaten umgeben fa^cn / wenn er abgeritten

ober gefabten , ba ifem flemeinigltcb 400,

pflegten \w begleiten ; SSBenn (3e bann bar*

ten fo ml ©locfen lauten , faben fp *>iel

$auffmamt$ * ?dbetj &on ben fö|thcbfie&i

SBaaren angefüüet , fo weiteten jie nidtf

wfonl, als ob ft'e würcflicb fäm im$im*
mei , ja fte münzten ßffter beo ibren Sanbe&
Seilten §u fepn , ifenen alleö gleich &u erseb*

Jen / unb festen ftcb glftcfli^ bag fte

unter einen fo trefflichen Potentaten feijfl

füllten, ben (je glei#im ppt einen ©ot$
ebreten*

3n ©umroa fie nerfptacben bag Reben
Czaar ju ibren Serrn annehmen roollten,,

sollten aueb ibre 8anbeä f ?eute an allen £>r>

ten unb (Snben/mo fjemobneten/babin berc«

&en, bag fte folge* aueb tbun füllten ; ©i$
fcatenaueb untertänig, ber Czaar wolle ib*

TO bis ©nabe wigen^nbtfjnen SRcgenten



tmb Gubernatores liefert , burefc welche

fie regieret mürben / unb ben jtc obengeback*

$en Sribui geben fonnem

<2Ba$ iljre Abgötterei), anlangt , ijt be§*

wegen nicj)t baö roentgfte gebaut Horben,

fanbern man f)at i&ncnibreSre^bett gclafötw

3d) balte aber gdn^iic^baüo^ber ®&rijilic&e

©laube wirb be#i|nen teiefct fortjupjlan^ett

fegn , fo fie fromme unb getiefte &bree

befommen foßten , i$ glaube auefe, ba§

fld) bie «Dtofeorwttcr bie 25efelpung ge*

baefcter Bieter mit £rn# angelegen fcpa

laffen.

9ta$bem nun biefeS alle* erstes

Mafien ergangen , fei^nbbie Anicoäicr-.jii

Raffen Sbren ergaben morben , man feal

«bnen %tv^vx unb. Diele &errfc&afften gc*

Wandet / baruber fie fimieb unbraäcbtig,,

Mi fie bie atifebnlicfcfhn ©uter an benm

^Baffer * @trömen SDuna ,
<2BitfogDa /

unb @odjna beutiges £ag$ befiecit/ unl>

»od* immer an <l!)te unb ©eroalt ja*

mbrnen.
. £ fc

©aruber gefdjafye nun weitere SSerorb*

*wng wn ben TOofewittem / ba§ matt

bei) bem g!u§ Oby, unb anbenbenacfcbar*

&n Orten / wl$e.wt Statur &imli$ fefa

04 *.«
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waren , auf folcfce Seftungen *u bauen,
mit» biefelben mit 9!Wannfcba(ft &u befe^en,

üueb einen General * Gouverneur fcatyn

$u fs^en / welcher ba$ 2anb roeiter entbe*
tfen füllte , unb e$ OTofcau untertbdnia
machen , weiter benn alJeS in$ ggerl
richtete,

e
Sann man anfänglich etliche 95lo&

#dufer au$ ftatdfett flammen i gefügter*

SSalcfen aufgerichtet / berna* biefelbe mit,

(Srben befebüttet unb auSgefället, unb mit
einer SSeiaQung befefftget.

@$ roirb au* täglich fo w\ <2Solcf ba*;

fein aef4)!cfet / bag in etilen Orten gan^e
©td&t? auS benommen ^efammleten Na^
tionen , alä 9>i)lac£en , $attarn unb puffert
ßngemaebfen jmb, benn eö würbe alleg in bie*

felben 24nber gefebiefet, als ©»ebe/OTörber^
SSerrdt&er, unb n>&$ (pnftenbaöSebenww,
rotrtfet bat, berer, roelcjje allba gefänglich
in fetten unb Sanben gehalten gerben,'
einige aber nur auf geroifie 3abre babläi
ben mujieti , ein jeber na* feinen S8er*

brevem
«Sgoburd) benn eine folebe Q3olcf reiche

©emetne entjlanben , bag fte je§o in ibrei*

@tdbtm unbSJefitwflen faft ein gan$$gni#



reid) ausmalen , weil f?d) nun nocfc tag*

Ii* t>iele atme 2*ute fiauffenroeig babin
gegeben ;2)aS aber ijl bie Uefa*/ weil fie

$ort alle« ©teuere unb ©ab$n befrei)^

fe?n,

2ln eben gemelbtenSIufieC% , tfi eine

©egenb Die fteift Sibcria , urtb Sie (Statt

fo Darinnen gebauet Sibcr , »or tiefen

Sttamen frfc&racfen Die TOofcproitter^rcentt

jie folgen nennen böreten , inbeme man
felbige , ft> fie etroa? »erbrochen , babin brin*

gen lieg, {t%Q aber fepn fie b$r (Straffe

f$on gewohnt , bag fie felbfge niefct mebc
*<t>ten ; 3ebo$ bie 93ornebm

t
e öon^lbel,

tittb bie aroffm £eri:en ftre^ten ftc& bo#
nocMpnelbigen , bag wenn fie in be$
Czaars Ungnabe fallen , fie grog Slbfcfceu

»or ben bioffen 3tamen Sibcria gebabt /
inbem fie offt mjt «Sßeib unb Xmbcr babin

gefefciefet , unb ibnen ein ?lmpt bafelbfl

aufgetragen worben , folc^eö $u verriet)*

Jen , unb wenn fte wieber be^m Czaar
auägeföbnet , fo mürben fie roieber nacb

SMcau jurücf berufen*



»y fteiß *8ef*retbtm§

,

Ü^un ift no* übrig ben <2Beg &u jetf

gctt , burcfc welken man m bufe Sänber

gefommcti , ipel$e$ t$ al* eist gro§ ®e»

l&cimnig tm&umal wm 4>&fe befommm,

unb wirb roobl febr fc&roc&rltcb fo frep ge>

wefen fe^ti , fpltyt bapnal offenbar iur

mac&en , dl£ 19 »0* am 4>°fe »«/
fonbettt td) roörbe mid> in bie groffe

£eibS * unb &*en§ * ©efabr begeben b«'

|>en , inbero bie OTofcoiröter fr gefumet

(am , ba§ fie «iefet leic&tlid) *ugeben 4

U$ ©ebcimnü§ tbreö £Reidpö tu

öffenbaljrcjn



jn bie mttttfnfötifötn &*nber; ffJ

Steifen / twlcbe Die SDJofcomftter

nacfc Oft * SiorD * 0(1 • wärt* tn bie

neu * erfunbenen gänber getban , als

Siberia^Sampedia» unb Tingogfia, Wie

folcbe nocb beutiges 2ag$ fcon ibnet*

tterriebtet wirb ; nebjt einer Slacbricbt

was! wr ©tdbte tn siberia neu-,

erbauet werben
fe»n,

3$Sff^9lttn bie OTofcoroitter in bie Sän*

ber Samaedierv reifen roolkn^o

#a*25 &i$en ße 4U$ ber @tabt Ofoyla,,

pelcfce an Den glu§ Wicfogda lieget , all*

roo bie Aniconier roobnen, benfelben 3tu§

binauf bi§ gegen Javinifco, ein ©tabtlein

roelcbeä bie ^afcaroitter erbauet / unb

«7» ?ag* Reifen »on Ofoyla lieget,, unb

mu§ man über mele 2Bafier unb halber,

ebe man bafejn fpmtnt ; @S entfprtnget abec

ber §lu§ Wiclbgda atis bem Joegarifcben

©Würfle / wltyrt @ub * mni an bis

$a*ta*



Sartarep fto|]et , unb t>on bar jtd) gegen
Horben , big am Oceanum jief)et , aul,

bemfeibigett ©ebiirge entfjKmget aud) ber

glug Peczora , welker gerabe gegen Nova-
ternbla über in bie Snge Weygacs , ober

Frccum Naflfoviae fliegt; ©0 matt nun üOtt

Javinifco binroeg reifet , fommtmaH$ubem
Rillen Raffer Neet^q , worauf man mit

©Riffen fahret , tjernacfc mug man bie

beißet) l)abenbe <§5a<$en eine 5JZeile über

Janb big *u bem 3iug Wifera tragen , ober

führen laffen , welcher aug bem (Sebürge

Camen entfpringet, auf biefen fdbret man
ganzer o^age^ig man nacfc Soli Camfcoy
fommty ein@tdbtlei$ fo bie TOoftoroitter

mit gleig aüba erbauet, bag ftc& bitbatyn

SRetfcnbe möchten wjuicfen weil (ie

ju &mb weiter reifen muffen. ©a$ 2Baf*
fer Wifra aber fommt beg ber ©tabt
Viarca in ben 3lug Camo , melier ber*

nacfc in ben groflm@trol)m Volga (fonft
Rha genannt ) einfallet , Volga aber

fommt mit 700. Sluggdngen in$ Calpi-

(cl)e SDJeer, wie td) eö benn üonbenen er*

fabren / meiere e$ felbtfen mit klugen ge*

fe&em



in ftte roitternacfrtifcfren &anbtv.

2)a$ ©tabtlein SoliCamfcoi ifaim?

ii$ bewohnet , bat wel SDörffer um ftc&

Ijerum, l>ie ©nroobner fepb meifHKuf*

fen, unb Sartarn x l)aben fe^r Biel 93 eb ,

nnb fonberlid) Iter *J>ferbe eine grofie Wen*
&e, wenn bie OJuffen benn nunbabinfom*

nun / unb ein wenig au£gerwt)et baben

,

hetjmen fie ^fer&e unb legen ibre Bagage

äjuffolcöe y unb fe|eri i^ren 5Beg mdttt

fort /. über bie SBec0e , fö t)0ll ©annm
unb giften fetjri > jttjifc^en btefen 25er*

0*n fahrende über ben §lug Sobia / Ijer*

iiacfe Coffiiaj welche begbe nac& Norbert

ftiejTeti.

SÖiefe Serge akt ttkrfceff emgetbetlet

in iu / W erfleh ütöefl tan man in

2. Sagen, ben britten aber unter 4* Sagen
triebt überfteigen/ben crflen^&eil rtentt et matt

Coövinfceii- Camen* bert anbem Crigin-

fcoii- Camcn , bett britten Pödvinfcoii*

Camen ; 3n bieftn ©nöben * (S^bürge fin*

ben bie Sartarn unb ©amojeben fafialle ba$

föftlicfce SRaucbroertf , welches jteben Czaar

liejfern muffen*

3?a$ tiefen fommet man gen Verga«

ceria, ba mu§ man fülle liegen , big be?

iS^u^ün^ anbricht/ wegen be£ glufteg



»eifeSefcfetetbimg

tz, rcelc&er ba$ gange Sabr immer fc«(^te^

tag matt nicfct barauf fahren tan , bi§ auf bent

Srübling , tbentt ber @$rtee »ort bcn@e^

bürg* abgebet.
.

Vergateria > ifi Die etfh @taM trt

Siberia * ifl obngefebr fctfn io. Sabreti

ließji atibern uier ©tdbtett artgefangenmu
im nu bauen > bat jimlict) tfiel .pdufer,

upb ba$ Selb bauet man Dafelbjl, rcie in

gftofeau * ift tiefet: @tabt &at ber öoro

§&aar gefegte Gouverneur feine OJeftbeng,

rteicfcer alle 3abr im 3cfi6ling eine große

Slnjabl 3rü*te unb 9>rosiaht in alle 3}e*

jungen aufteilen ld|t, unb eben bürgert

ÖBeg mü§ man ditcb ben $?ofcoroitterrt

fb jenfeit be$ 6ttöbmö Oby fepn , ju |)ulp

fe fömttten f inbem man bafelb|tnöu)mct>t

angefatfgen > ba$ Sanb &u bauen > unb

tie Satnöjtden effett mebrentbWS nu*

SBilbprdt

9tad) bem Sluflfe Tacra fommt matt

ttt ?agen gen Japhänium* welcheStabt
»öt üwep Sagten ifl gebauet warben >

unb mit (Sinroo&nern befeget ijt , wm b«

fdbret man roteber sk ?age lang auf bec

la?ra, berna$ mu§ man offterä übet ben*

felbw fabrm , weil er aar frum bin



toiefoer laufet , unb in liefen Orten toofH

lim allenthalben Sattarn unb Samojcden*

toel*e ft# mit tarn SJie| unb@$ifN
nabren.

f
. ,

-

|>erna* forntht man «u einem ötroffeti

§luffe Tababo, welker 200. teilen »ort

Vergaceria feinen ?äUf öat > unb t>on bar

gelanget man ja einer S8olc!reie&en Statt

Tinna , (je- fönncti au* im <3Binter auf

©glitten in polff Sagen Donjapani nac&

Titina fabren , unb biefeS ift etoe.grofle

£anbel$ *@tabt , ba bie föfHi$eh$Rau$#

t&ercfe &tm|$en benOTofcowitternuhbSar*

tarn, tbieaudb Samojedch öerl)anbeltn>er'

ben, unb ijl ein gar gelegener Örtäor bie#

fe / aber i^rer siele reifen no$ weiter /«hö

jenfeit be* gtap Oby 1 BW« £>fl tmS

©üb.
Söon Tinha fommt matt gegen To-

feolfca i bie £>aupt • ©tabiin ©iberien, all*

fca ber Vice-Äönig auö#lofcau refidiret/

bieder wirb aller Tribut gebraut Awelken

bie ©täbte alle 3a&r fö wofel biffeit* al*

jenfeitöbeäSSBaflerS Oby liefern , unbroenrt

u alle sufammen gebracht werben , -fa wirk

folget burcb eine Gerd«na* Wlofctö*M beti

g|aar überliefet*



af* tteifc23efd?mbutig

3ti tiefer @tatt ifl au* tö$ obri^a

&of * ©eriebt / unt muffen tem Gouver*
neur tie Samojedeft unb alle Siberier un*

tert^an fepn. @o ijl aud) in tiefer (Statt

eine grofie Sflieberlagc allerlei <2Baaren , fo

au$ ^Ulofcau ta!)in gefcfciflfa werten , td
fommen tie £artarn t>on ''JJtittw * xö&xtä >
au$ ter dufferften ^artarep, unt fonfiert

Diele antere Seute au$ anterrt Nation

nen,

Sa§ alfiHn Sßar&eit eitt gfofferatu*

$en ifjnen tateroäugercäcfcfen, weil (ie tiefe

SQolcfer alle in ter ©üte unter itre©en>alf

gebrac&t/ tftrffeflfu& auß feines Abfalls be>

fürebten , weil fte ifynen fe&r geneigt unt erge*

ben ftnt.

<2>ie fcaben aud) l)in unt wieber aiel

Äircfceit gebauet , in welchen tie ©ried)i>

fd?e 9?eIigiott geübet roirt, intern tiefeibe

bep ten Wofcoroittern , unt in antern 'OTit?

terndefctigen Tanten gar fet)r gebrauchet ijt,

eS wirb aber niemant roiter feinen QBillett

$u terfelbigen gezwungen , jebo$ brausen
tie 9tufien ein gar gelinteS Wittel/ turc&

roelc^ fie tie Seuteobne allen 3roang$ui^
ren ©lauten befe&ren*



& lieget bte ©tabt Toboiofca ort'

Slug Treis, ^elcfrer fef)r .gefc&winb tnbert

glug oby fallt, auf kr anBern ©eitm iji

ba$ QBafftf Tobol, bafjero bie ©tabt bert

9hmen befemmen, in biefeä Raffet fällt

ein anberer gtug T^ffä , neben welchen bie

^ofc&rote neulich eine @täbt erbauet >
mitkamen Pohemiurh, unb mit <3ibe*

tiern befeßt / aug feinet anberh tirfa$

aber / benn ba§ ber ®Dben barum fe^c

fruchtbar nwr, gar lujttg> 'unb mit fa)ö*

heh kalbern , in tuel^en kiele tymtfym
&f)iere > iSud^ gobel unb Harber gefun*

bert werben-

@g fttib aber feiefe pe$ @tdbf£ Tb-
bolfcä unb Pohemium tt>oJ>t $ier|ef)eit

^greifen öoti einanber,, ba ber 3lu£ Yms
in Oby fallt / iji eben fo > wie bie .@tabt
Ölseoygrötiirn gebauet/ abet auf 33efe^I

be$ Gouverneurs lieber iji ^erftöret wer*

ben / bie Urfad) warb aber nic$t barbe^ ge*

htelbt, boc^ gWube id),, bag d barum ge*

flf>e^eri / fteil fte bem TOeere etroaS ndl)er

gelegen y als fte ^aberi wölken , barum
warb auf ^oi liiert oberhalb biefer im
jtörten ©tobt -in einer SnfuI be$ Stoffe*

öby> eine anbere nham, mit dlafymm
SS Zer~



2f8 &eig'25efcfrretbung:

Zcrgolca, n>on bar fätjretman gegen ben

gluf fyfoauf, oberhalb *oo. Weilen fommt

man nad) Zergoca gegen Noxinfcoja ein

©d)loj$ / fo »or 1 3- Sauren gebauet/ unb

mit ©olbaten ift befe^t worben , lieget an

einer fefyr luftigen ©egenb,, ijt bafelbjt

warnt/ fruchtbar unb eine gefunbe Jufft,

nebjt aller()anb fet^amer Spiere unb 236*

gel ingrofier anjal»!, bapbe @$lü£ fö

gegen Öjten lieget / ijt tta^) unb naefr pet*

ner ©tabt werben..

Siefen 3nwol)nertt war auferleget/

taufte immer noef) weiter mbie^warmen

Sdnber hinein fjanbelnfolten/ unb mit ben*

felben beuten alle&eit freunblicty untgefjeri/

fcamit fte auef) mit if)nen fönten eine gute

$anblung aufrichten x unb ber Wofcoroi*

ter 9?ai)me weiter fefembt ftürbt Sero*

wegen fte benn £auffen*we$ bap &ogeri /

tmb als fte 400, Weilen Wittellanb gc*

fommen/ fjaben fte Diele unb mwergleiify

licjje fd)öne ©egenben gefunbeft/ aber un*

bewohnt/ als fte aber &er &ef)ert Sauren

auf im\) fyunbert Weilen an benglup oby
binauf geigen waren , fanben fte ba£

j)mlict)jte unb fd)önjte Sanb , welches au$
iiemli^ warm/ unb fajt gar fein SBinter



in bie mitternfofrrifcfren Hanbtc. *r>
-

feafelbji war/ baburä) Ratten (te roiebee

©elegenf)eit genommen/ nac^ @iberienwti*

jufe^reri/ utibjWe&eS ben SDZofcorctterh su

offenbarem
& war aber eben tim tiefe Seit , bd

bei Boris Godenovius jurtt Czaar entfef)let

würben > biefer aber/ ate er folg
itommen, fdumete nid)t lange ) fonbern

gab fo gleichem in ©iberien gefegten Gou-
verneur SSefebt / tag an biefem Örte eine

@tabt gebäuet mürbe/ melden er geljorfainft

hadjgefommen / hnirbe alfb gleid) ein

@ct)lo§ famt etlichen Käufern düfgcbäutt,

Uhbifltbpero eine folc^e f(|one unb mdrf)?

iige ©tafct barduS roorberi/ feie genehnet

todrb Tooma, Mi ftdjiwr ein Startari*

f$e$ $orb*$f)um bdfelbji f)dt niebergelaf,

fen/ iroifdjen biefen @cfylo§ Nöxinfcojai

per^tabt tdoniäünb Siberiä, etfnben

ine JJiüfconnter nod) tdglidj »iclc unbefdn*

be 93oIcCer> fa in Littel <Saiiberoof)nen,

Serer fk^ etliche Oftochios nennen, ünb
je^O mit ben Tartarn, Samojedeh, unb
9Ruffert / ein einer ©emeine ftcf) au£gebret*

tet/ unb auf ba$ fwunMidjjfo mit tmrü*
ber umgeben unb j^anbelU/ fte fyaben

fciel fleine Könige / gWc^miebie 3nbianer7
SS a un&



z6o Äet^Sefcfoveibung

unb bag id)$ nur für^ltcf) melbe, fo t)abett

bie «Olofconjit« in tiefen gänbern fo grof*

fen gortgang gehabt , bag eg billig äubenmm

bern ijt*

(& fmb aud) fonfhn Diel @d)loffer

unb ©tdbte $wiftyett ben glug Oby unfr

Yrcim , fofaff in einer geit mit Tobdfca

flnb erbauet Nörten, unb jefco fel)r grog

jtyn, barinnen rcofjnen bie ^ofcoimter/

Sartarn/ unb bie belebten (gamojeben,

bie anbern ©amejebmStäbteftttb, Tara i

Jorgce, Befobia , unb Mangan Soifcoi-

goracum , jenfeit be* Stoffe* Oby gelegen/

bie@tabt Tobolsca, Sibefiä 4 B^efaja

,

unb etliche anbere mefr / ätt wifcfyebenen

£)rten biffeitS Oby ftnb Narim , Torna,

unb anbere mel)r , bemSnwöfjnetö&tcm*

$en an ffatt ber qjfetbe, Lanier / an»

ftor fc^nette £unbe , roeldje fte mit allerfjanbj

giften, fonberfid) mit 3fod)en füttern7 weil

fte Um galten, fte beforamen groffe

©tärefe bason ; oberhalb ber @tabt Na-

rim gegen Üjt ? wert* ijl ein glug mit

aHa^men Teka , an welche* ©eftabe fte

ein @d)log erbauet/ unb foldjfe* genennefc

Comgoffcoia > barinnen fte einige Äriegfr

Seuie legten* i



_ Jnfcte m\tttwad)tiM>en t&nbtt. 26

i

(§S fyatte aber ber Gouverneur ofynge*

fe^r \>or 7. 3at)ren ben ^olbaten in ©i*
berten unb Narim 35efef)l gegeben ^ ba§ fte

fpgleid) foltert naa) Djfrn reifen, unb all*

ba ftcf) mit allen 3let§ erfunbigen , ob fie

nta)t unbefanbte SööWer entbecten ttn*

tem

.Site fie nun ol)ngefel)r jwe9 OTonatl*

burcf) Diele ©neben fortgejreifet , unb un*

tenpegen mele fd)ßne ©egenben , falber
unb glüfic angetroffen / j)aben fte enblid)

*tlirf)e |)du§lein unb Kütten gefeiert/ f&

puf ben Selbem aufgerichtet waren

,

unb ftct) barbep aucf) t>iej Seute befan*

Sjgeil nun bte ©amojeben unb ?ar*

tarn ifyre Qgegroeifer waren , benen btefe

Detter frf)on befanbt , ^aben fte gar fettt

35ebencfen getragen, ftd) &u ben gilben

Su begeben / tpela)e fte gar ehrerbietig em*

fanym, unb burd) bte ©amojeben unt)

£artarn anzeigen laffen > ba§ fte Tingoe-

fier ftd) nenneten, unb betpo[)neten ba$£ant>

neben bem ©efhbe be$ großen giuffeS Je-

nifcea
, befielt Urfprung tynm par ntd)t be*

lannt , er fliegt aber wn @ub 1O jl i)er > bte*

fe geute l^ttm gar grpjft Äöpjfe an £d(*

9? 3 fm ^



Mi &et£'Sefcfoetbuttg

fett / mlä)t$ an ifynen fefyr ungejtalt au£faf)e

,

unb wenn fte reben wolten ) e$ nid)t viel an*

t>erjter machten 7 als bie £alecutifd)en ty&i*
m, bod) war if)re @prad)e ben ©amojeben
ttid)t gar ungleich

©er §lu$ Jenifcea ijl t)iel großer atö

fcer öby, i}at »on Einfang f)of)e 3Serge ,

ujiter welchen ^titc±)e geuer unb ©cfywefel

auswerfen ;
gegen Sftebergpng ijl ein ebei

ne$ unb fet>r fruchtbares frmb/ t>on alletv

fyanb ©emacpfen/ Kräuter 7 95lumen unb

33dume / eS warfen qurf) t>iel frembbe

grüßte barinnen , unb fel^famc Söögel eine

grofle 9lnjjaf)t

2llle 3af)r im grüpng/ überfrf)wemmet

fcergltig Jenifcea M?anb unb gelber ofen*

gefe|r auf bie 70. Weilen peit unb breit

,

faji eben auf foldje SBeife/ wie ber glu|

Nilus baS £anb (Sg^pten überfd)wemmet /

weil nun bie Tingefij wol)i wijfen/ fp

galten jtc ftc^ bie geit/fp langet fcaS^af*

er flehet , auf ben ©ebürgen auf/ big (td)

bld)e$ wieber »erlaufet/ alebenn fönnen

?c unb if)t SJiel) wtebertim auf baS ebene

;!anb.

Sie Tingcefer, einüber allen maßen

Jeutfeefig&ouf/ |aben fi$ aufzubringen

unb



in fcie mitternicfcttfcben &&nter, gg f

unb 33erebung ter Samojeder, ftd) aljfr

balb ben Gouverneur, aon welken jte w
gieret würben/ unter feine ©ewalt erge*

ben , unb Raiten fte in @)ren > als wenn fte

©ötter waren/ wag fte aber wt einett

©Ott anbeten / unb wie fte füllen elj*

ren 7 tan td) mct)t berichten/ weil id) auf

ba$ aUerjieiffi#e97aa)forfu)en nid;t$ fcabe

in @rfat)rung bringen fönnen / tnbent

bie TOofcowiter naa) dergleichen nid)t »iet

fragen»

J)erowegen wunbere ich mid) niä)t

mel)r , ba£ Sa* wge Weer Waygdas gegen

Horben/ mit fp uhfeglic&en groffen S#
bergen wfbpjfet wirb / benn weil biefeS

groflfe Raffer Oby unb Jenifcea , un&

»iele anbere umaf)lt>are Stoffe met)r/ berer

^aJ)menid) nid)t alle weiß 7 einenfogrop

fen Äauffen <2Baffer hinein gieffen/ ba§

eg fajl unglaublich ijt/ bat)ero gemeinigltä}

im Slnfang be« grüf)ling$ gefd)iet)et/ ba§

ba$ @£ na^e bei) btmfelben Weer/ weil

es fo graufam bicfe ift/ öfter gant^eSBaU

ber t>om £anbe abreift/ unb mit weg f%
ret/ bafyero man bann bei) bem ©eftobe

beffelben engen ^JleerS Waygats, falje

SR 4 eine
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eine große 5Wenge ^ximf^wm
wen.

Unb wie bemt ttt gebadeter (Snge No,
vazembla eine unerträgliche Ädlte y ift e& .

lein «agunber, t>ag wegen berfelben @nge
fce£ SJlectö hie ungeheuren groflfen @§*
©Rollen fo Ijocf) aufeinander sufammenge*
frieren/ ba§ fte biß auf 6o4 ober wenig-.

\tmi> 5aÄl#et biefe werben / wie e$ bemt
diejenigen gefe&en f)gben / fo mit Ifaac

lemerio in einen ffeinen @d)iffe ba&üt
gefahren/ gebauter Lemerius Ijatte miejj

<md) gern *u einen ©efatjrten mit gelabt

!

aber wrgeben* , benn id* wo()I gewij? wi£
fen fönte/ baß man burd) bajfelbe 9tteet>

nimmermehr burcf;fommen würbe , barum
woi)l nöt&ig, einen anbern SSBeg'^u fu*

d)en 7 })a man nicf)t fo siel 9Wuf)e unb Un*
faflto mit f)6#er ©efaf)r »ergeblid) an<
jüenfcet, baß wir wieber &u unfern SSorjw
fynfommen*

Sie oben fcf)on etroe&nten 9)tofcp>'

pitifc&en ©olbaten, jinbnoc&über ba$ grof
2B#r Jeniscea gefahren 7 ünb'i^

yceife gerabe gegen ber (Sonnen Aufgang
tortgefe^et unb l>aben etliche Tingafier

tritt j!$ genommen , welche if)nen berief



ret / baß gegen @ub noch ml anberHÖöfc

tfer wphneten / uttb i&n fe^tr üngletcf) x unb

pt feibigen $ontge fletifl $rieg führe?

ten*

?11S fte aber etliche. ?age retfetett / unb

nichts Ausgerichtet fyattm, fefyreten fte wie*

f)er um/ au ben 3f)tigett/ i*P$ haben fte

Jen Tingqefern anbefohlen , fte foltert bie*

je ©egenben beffer erforfchen 7 welche fot^

$eS jüthun- perfprochen fabelt, hentad)

t6ven 23unb 7 welchen fte mit ben 9^pf^
wtem gemacht/ wieber erneuert

^te nun biefelben wieber *>pn ihn weg
jpgen/ haben fte ihn p>or geringe SBereh*

jungen get^an/ aud£> etliche ber 3^rigen /

wie auc^ ihren ISunbSgenpffen beh ©amo*
jeben unb £artarn betj ihnen |uwc£ gelaf*

fen.

3n folgenden 3#e- haben t>te Tjngoe*

fier gleich etliche ber Shtigw wieber nach

Orient auSgefchüftt / welche etwas wei*

ter gefornmeU/ als i>ie vorigen 7 unt> §m
fcen einen anbern fehr groffen glufj ange*

troffen/ welcher swar etwas fleiner / abet?

eben fp jtarcE als Jenifcea fprt fliegt/ ba

fte nun auf benfelben etliche £age fortge*

Witt/ fabelt fte Seute gefefjen > bie *>o?

IR 5 ifttitt!



tynen geflogen/ welche fte aber in wtifyvtm

ben kauften erl)afcf)t/ if)re ©prad)e abe$

nicfjt »erjtef)en fönneU/ bod> weiften f«

allezeit auf* OBafier / unb fagten : Pifir

da, fte fagten aucp offt Om Om barauei

bie unfrigen abnahmen/ ber glug mufb
Pifida Riffen/ auf ber qnbern @eite be$

glup/ rjovete mp ^ie ©lüden läm

bie Tingafier tt>ict>et }tmi(f gerct*

fet y fyaben fte einige Seutc au$ bemfelbe^

£anbe mitgenommen / fte ftnb aber untes

SSegen geworben / entweber au$ 3urd)|

ober l)aben bie Sujft nicf)t »ertragen Um
nen.

3f)r ?obt war ben Tingoefiern gas

Ieib 7 benn fte fagten, e$ wären »erjidnbi*

ge&ute/Wofylgefe^teS 2etbe$/ mit fleinett

Packen @eftd>tern/ brauner garbe/ bodj

etwas gelbe»

9lte nun bie sjftofcowiter btefe 9?acf)*

ricf)t »on ben Samojcden , welche au$ bec

Tingoefier 2anbe naef) @iberten hiebet*

fommen waren/ Ratten fte eine groffe 93e*

gierbe/ foldje ©egenb nod) beffer &u er*

fovfcf>ett / bannenfyero jte»on Vice-£6nt<j

»erlangten / er folte iljnen erlauben/ ba*



In bie mtttetTtacfrttfcfren^^^_J^7
$u reij^^ tt

mitzugeben/ welcher audjfo gletct) bv

willigte/ unb jugleidt) SSefeW ergeben lieg

,

^jt$ bie ©olbaten fertig machen foltert/

mit ifjnen fortzugeben / unb all« auf tal

genaujie fid) erfunbigejt folten , worauf fie

Samojcden , Singefier/ unb £grtarn &u

fid) nahmen, (tob pe alfo bep 700, ?Wamt

über ben 8Iuf pby gefahren , unb burd)

ber @amojeben unb Singefter 8cmbe fom*

inen big &u ben 2Baflet'3eniefft> als fie

nun audj über biefen waren/ finbfieim*

mer weiter nad> Öften zugezogen ; unb

mufkn bie Sngefter %xt «SBegweifer fepn 7

tiefe Wt|e aud) mit ^romant/ benn

fie jtengen mit befonberer @ef$winbtgfeit /

ml SSogel/ Äi? , Rainer 7 unb anbere

bergleicfyen Spiere / ja fo gar bie gifdje im

ÖBafler, wenn mir gu einem Sluffefamett/

ba fie nun an baS SBafler ^iftba ge!om*

men waren, Ijaben fie %e gelter bafelbjl

aufgefdjlagen, in SBillenS, fo lange ba &u

bleiben / big b'a$©§ aufgetfyauet, unb man
lernad) barüber fahren fönte , benn t$

eben um bie Seit/ bag ber grül)li«g fdjon

sorfjanben / bod) fyaben fte fi$ ntd)t ge*

trauet über ben Slug &u fe$en, weil fie im*

mer



&eig'23efct)t-dbwig

frier ein gvofleS ©etfyone über felbtgen f)ör*

ten / unbgeroi§ bomor gelten, $ müfa
ber @d)all t>Pn benen ©Iptfen fep/ unb
wenn ber ^inb iljnen entgegen gienge, l)ö*

reten fie ein grofTeS©emurme( t>on Wenfcfyett

unb ©etrappele bei* ^|>ferbe»

@te fat)en mid[) etliche ©egel/ bero^

megenfte barfur gelten/ e& waren ©rf)if«

fe, fo ba$ Gaffer &erabfuf)ren/ bod^> fag*

ten fte 7 Wefelbcn waren merecfigt gewefen }

wiebic ^nbianifc^en/ ate fie aber feinen

SJIcnfd&eh ntc^t fal)en x unb befprgten/ baä

QBajftr mod)te groß warben/ jtacn fte su«

rucf gefahren/ unb erjt im ^erfcfl; wieber ge*

fommen.

W> btefeS alles am £ofe nad>, SDIofcatt

berichtet worben/ f)at fid) ber Boris »or*

genommen / in folgenbeij 3a^re einige ©e*
fanbten bal)in sufd)i(fen/ nebjt ©efd)iw
<fen / bie $artarn 7 ©amojeben / unb
Tingoefier feilten fie mit fid) nehmen/ unb
aller ^ßSegen über ben glu§ t

ifida fetten /f

füllten fie aber ben Äonig in allen Sali an?

treffen/ fpllten fie mit iljnen §reunbfd)afit

machen/ audjaUeS auf bag accuracefie auf*

leic^nen/ wa$ tynen unter Regens benef*

SWbigeS fürfdme > tnbeme er jt$ ni$t



^ in 6te mitttvn&dttifdjeh jj&nbet.

einbilben fönte, baß man bafelbjtf)atte©!o#

(fett lauten f)6rem

5lber be6 Boris SJütfjaben ijl nid)t ini

*2Bercf gerietet korben , fünftem roegert

be£ grofferi Äriegeg iftfcaS benlictjeSSBerd*

unterbHeDen \ Weihet @ra$teng aber rcer*

Den über ben ^Baffer tafelbft bie , ©ran*
|en ber Äonigrei^e Cachia unb China

ftton bett neu # erfuttöetteit

S)ur4>gaiifl/ ober furgen ga&rt
In Oriencal - Shf>ieti , butd} fc^tl Sdjiccn*

triorialifßfll Öceänufn , auf fcet @eti
ten ge^en SEBeften ofcer Slmenca

Smhdcfc icfj obe'ft f#ott bef -feto

nefymjlen unb roeitberfifjmtefier!

Marianari unb f fytttQttöl

;

freiere ben Oeeanum Sepcentrionalern s
<

öiit 33avfe§ung iljreg Sebent unb allen mal

fie gehabt/ allein <m$ feinet anbern Inten-

tion , fpiÄmtnw barum, bamtt fit ben



*7Q &eifc23ffcfri-eibung ^
nec^flen <2Beg na# Oriencal- 3nbicn>
Cachai j China , unb Moluchen erjtnbeti

motten/ tjaben fte folc^e J>in ^mb roiebetf

burdjfegelt/aucf) ber jenigen Verrichtung/

fo folcf)e SKeife nad) 9?ort>en unb jehfeit ge?

gen Jorgen ober Aufgang gefugt/ e£ ijf

aber fblc^e^ aM »ergeben* gercefen , fcodj

etlicher Mafien ange^etget roorbeh; 9llfo iff

e$ an bem> tag tcf) gleich jum SSefcfjlüg biefeä

Tra&äcg etroäg »on bemjemgen gefeencf

e

,
fobiefeln Compendio ber @ä)iflfa^rt &roat

ebenmdfiig burdj Sterben./ aber nad? beni

SnieWrgärig unter SBeft * Snbien ober

America rtctc^geforfcf)et f)aben 7 wie d
benfelben gelungen fei) > nneroofjl e$ aber

gettftf}/ ba£ roeber Cabötus * Gorcefius i

Verrazarius , Gorriez , Forbifer Davis s

Drac i no$ jemarib änberS biefen ^eg nie*

maferecf)t in Srfa^rung bringen/ fo'&a*

ben tbir boc|> ttti Februariö be# nedjjteri

3af)r$ bie 9?a$ricf)t au$ Lifabori befom*
men/ ba£ in feifeigen ^ort ein Öngltfd&e?

@cf)tffer einert neuen 2Beg groty ©rttefr

Sfcfceil fürger aB bie ^ortugefen fte gebrau*

(^en, erfunben 7 burc^ folgen nad) China
ya fömmen/ benfelben aud) offtmafyl roe*

jenbe* wlen <£%a in ein engeä 2tteer * Ort
ober
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fcber ©tretto , bei) ©ibraltar , gleich 500*

Steilen t>on ßngelanb / als gemelbter

©cfyffmann je$t mit feinen Suten Dert 'SBeg

gegen ba$ ©cbürge genommen f)ät, foU

d)e3 aber alles «ergeben^ gefudjet, jet§o aber

be$ gif falber feine SÖerl)irtfcenmg gefun*

$en> wie fonflen gefielen , bat)ero fte il)re

(Scpifffdfirt glücfiid) fottgebrad)t : SÖieft

Leitung aber erfreuet feie Sifabonifaje Sauft*

leutefef)r wenig/ weiter foic^Sdjiffart,

wenn fte folte $u 6nb* tmb inS QBercf ge*

richtet/Würbe tyneriiWftffa&ett $lbbrU$ 10er*

iirfad)eü

Sl|at fid) «b« mtt ber Srftnbutfg be$

SburdjgangS / ober neuen SSBegS alfo pge#

tragen / Wie eö bfe ßngelänber felbft im

JDruc? öffentlich befannt gemacht / baß ber

3Be_g&war erfunbeti / aberbod) ber (Srfutf

i>er fetytierloljren gegartgen/ welches folgert;

ber@ef!a!t gefdjet)en:

9?ad) ber legten £otfdnber 6cfrffal)rt

Serer fo im Nova ^ Zembla über SBintetf

bleiben, muffen r fyaben fiel) »tele dngeldnber

trnterflanben / biefe SReife nad) China $u

trforfc^en / unter benen nicf)t ber fteftigftt

gewefen ber Hauptmann George Win-
iroody welker /na^bem er bep 500. (Stg*
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Itfd^e teilen in bem engen ^Dteer, bdfr

au$ ungefdjaffter ©ad)en f)tn unb wicbrf

gefd)iffet, aber erf)atnid)tg ausrichten fön*

rien, l)at er e$ enbltd) wrfucf?et burd; btc'

4Beer* SSufen, baS bte dngelanber 8u'm*

te$ • Srtlet nennen , weldjeS unter bent

61. Gradu lieget / aber er fönte riicfjt ba*

burd) fommen, unb wtool)l er fajt «oa

feilen barmnen fortgekommen ; f)at er.

tiod) wegen fetner serbroffenen ©djtffleute'

ba^on «blaffen muffen ; &v f)at aber boä)

unterbeffen nad) unb nädj ytözy anbere

iöurdjgdngi* &wtfd)en ben £umle$ i Snlct"

ünb Baccakos gemercfet / bder eine gt'offe

^tutl) l)atte f)erau^ get)en fe^eU/ liefeSfeirf

$8er&eid)nug in ben Sngelanber |>emrid>.

Hudfön ^u .©e(üd)te gekommen ; worauf

er gleich Suff bekommen, fold)e$ ^uhterfu^

$en / wie er benn fjernaa) $um ÖbrtfM
ber 3nbiantfd)en Sompagnte iff erwartet

worben, aber er »errichtete biefe £Reifenicf)fc

fo atöfte gewtmfd)etf)dttcn.

3n folgenbenSafyre würbe er »on fernen

fenbeäfcuten ben engeldnbernaulgefd)irfet/

unbfolgete be$ |)auptmann^ GeorgeWich-

wood Serseicpmffenvtinbna^'weler au&

jejtanbenen .©efafc / $ZüI)e unb Arbeit

)

fani



Um er oberhalb Nova Francia, unb untere

lalb ber @nge ©atri* > burd}3 enge^eer

fynburd), unb fuhren bernad) biß &u bem

51. Gradu ^incin/ ollba fte über hinter

geblieben > bafelbjt fanutnWann su ibnen>

ber t>eret)tte il)nen wa§ »cm efienber @pciß

fe , ber batte einen Mexicanifdjen über Ja-

ponifc^en Sreiß oberJDol* an ber ©eiten/

t»af)ero Hudfonus gdnt§lid) »ermahnte, es

werbe nicfyt weit &bn Mexicaner 2anbe fepn;

SMeweii aber berfetbige Wann nid)t weit

»on ben ßngelanbern war fretmbltcf) em*

pfangen würben ; &at man if)n nad^) biefem

tiic&t wieber &u feben befommen. Site nun

. fdjon erwefynter (tngelanber fein Provianc

mebr befommen fönte , fu&r er auf ber

<28efb@eiten wieber jurftcf ai^bemSWceti

©d)o£ barinnen fte gefommen, waren ,ge*

genHorben &u bis aufben 0zamb 63 -©rab,

aUbafte ein gropunb weitet $Jeergefuw

benbaben»

9tun I»dttc Hudfanus unb bie anbeut

welche pgleid) mit commandirten / bte*

fe$ TOeer gerne weiter burdtfafjren , aber

bie anbere ©djtjfleute. waren nidjt. tyre*

©inneS , fonberlid; weil e$ if)nen an Vi-

ftualien onfenge $u mangeln ; Sawgett
© ma#
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machten fte einen Commendanten, nal>*

tttentenHudfonum unb bie anbern, fe$>

ten fte in ein ©ctyff 7 tmMieffmficin©na*

ben ber SSSellen/ fte aber fuhren wieberum
j

auf ben groffen ©c&ijfc nad? (Sngelanb

,

roofelbft fte im ©eptember gltücfli$ anlan*

fleten-

@o balb man aber erfahren , n>ie fts

mit ifyren Commendanten umgegangen wa*

ren , würben fte fo gleich tn$ ©efdngnujj

geworfen, um in fettigen fo lange jublet

ben, bis ba$@d)iff wieber gefunden wirb,

benn be£ ÄcmigS x>on Sngelanb ^rin^erx

5£mrd)leudt)t t>Ml Wallis Hein. Frid. wie

twety bie Äaujfleute , Ratten belegen 3*

©djiffe abgefertiget/ offtgebadjten Hud-
fonum ju fud)en , unb nebji il)nen biefen

einen ^JBeg ftd) red)t eigentlich &u erfun*

Ingen/ Mb gar bur^ufal)ren , unb wart)

olfo bem cinm ©etyffe Sßefe^i gegeben , fo

balbbiefer ^Bcg gdn^licty würbe entbedet

fcp, follec* gleic^ wieber jurücf fommen,

unb , biefe erwünfd)te Stac&ridjt uberbrm*

gen, wovnae|) man in ßngelanb mitbm
großen Verlangen wartete. Recommen-
dire mid; alfo hiermit bem geneigten 2ejec

jfyorfamji V unb fct)lie(fe im $la\)\m\



©DS:?e$ bie gegenwärtige 25efc&reibuttj|

jbcr Oteuen Storb* 2Belt big ju berfelbeti

<£nbe-

Corollarium.

§8on gtftntom# i>er neuen

Sfeeilc &cr
<2Belt , neftmlid) in Ma-

gcllanica Ober Auftcoli inco-

gnica.

i|t t)or einigen SWonat&en eine

a§w gewifie 3^itung auö ©pannienan*
gefommen 7 ba§ ein febr erfahrner

©teuermann hinter Nova Guiena , bep

ber Snful ©Olo^öni^ , an Tetra Firma

Oerffrbein ber neuen ©üb*2Beh Auftra-

li , ober Magcilanica , fo gegen SDlittaa

unter ben Polo Amarftico gelegen , unt>

nod) wenig befanbt ifl) babin er burefc bett

©türm ift biwerfcblagen Würben / unt>

würbe gelungen aüba anjuldnben, bafelbjl

bat er ein 93olcf gefunben , fo febön unt>

groß wn 9>erfof)n , welche i&n um einen

@ % ge*



* 7* Äd0 * QJefc^tributig;
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geringen 23ertft &u fauffen angebot&en <m&
worben, worüber benn am königlichen ipo*

fein@pannien eine grofteSreubegewefett,

unb haben begwegen Suer 9)?ajejidt bero

eben fc&on gebauten Piloten ein umoerglerct)*

Jidj) ^rdfent begwegen überreifen laflfen,

wie er benn aud> &u bem @nbe mit etlichen

neuen ©Riffen , weldje man 1
gleich fertig

^attc y mit bemfelben wieber ba&in \w fegein/

tmb bafelbjt triebet an&uldnben, »etmepm
ten alfo bie ©pannier , \u wollten einen

troffen 9Jei$tbum an perlen unb anbertt

SSBa^ren &u beforamen,
*

S>amit aber ber geehrte Siefer einen

»oflfornmenen 35ert$t haben möge t>ort

ber (Srjtnbung ber neuen 2anbfd)afften in

Magellanica , f)abe i$ bie Copie ettie^

©djreibenä mit beilegen wollen , Satin*

nen alles umftdnblif unb orbettlicb bw
fd>rieben wirb , i$ öerbeffe ben geneigten

Sefev feinen unangenehmen SDienft $u er*

weifen , wenn i$ felbige* in einem Traftae

mit anfange , folc^eö aber ift wie

folget:

Copia



in bte mtttern<Sd?ttfd>en tLänbev* 2^7

copia tinß mttttUnitftm
<5$uibm& mt 3ftto ^oiuglicfje
SKajeftat in Mpanmen , t>on bem
Hauptmann Petro Fernandez de Quir,

rcdcbeö er/t!>egetf Stftnbutig be$
Sünfften SbetfS Der 2Beft übergeben,
welches fonften genannt : ©te unbe*
fanbte ©ub> 2Be(t/ na* aßen tbten

Umfiänben erlebtet unb befc&rte*

ben ttnrb*

5luptmatin PetroFerdinandez de
Quir, berichten biemit tmtertbd*

niafty baß biefeS nunmebro bie

Sie Supplicacion bie id) ßuer Äöiii*

gücben TOajeftdr geborfamft übergeben ,
unb barinnen gebeten , eg wollen ßuec
Äoniglicbe^ieftdtgeruben/ einen 2lu$*

fcbuß üon bem SBoIcf in bie tmberoobnten
Sanfter fcbitfen , ba§ felbige t>on ibnen

betonet warben , welcbe auf gm. 5Ka*

©5, ttjtdt
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tefldt gnabigile Serorbnung unb 95efe()I

tnfftero in ber unbefangen @ub * 5Belt

fepn erfunben worben. 6« ijt mir aber

big dato auf mein unterti)dni#e$ 35itten

jiod) nie feine Refolution, jaaucfc nicfctbie

atlergeringfte Söertröfhmg ober Hoffnung

ni4)t erhalten fönnen/ bamit i$ wrftebert

üb kt> au$ mochte einmal »on bier abge«

fertigt werben , ba icfc bo# f$on »ier&e*

fcen 9Jlonatl) an biefem £ofe gewefen bin^

ja ganzer Disrjeben Satyr bieferwegen folli-

ciciret/ unb roa£ nod) mefyr , fo babc icö

liod) bar^u gan$ unb gar feine SSefolbung,

tefc |abe miejj aber auf meine gerechte ©a*
$e wrlaffen, fo i# &abe / unb alle SBt*

berfpred)ung anberer ßeute niefct geartet/

bin gereifet gu SEBaffet unb Sanb auf bie

twantfg taufenb teilen / worüber id) alle

ba$ Weinige »erjebtt / unb ©$aben an

meiner ©efunbfceit erlitten / ber fo fcftrö*

li$ unb graufam ift, ba§ wenn id) baran

gebende eS mir fa|t f^roebr fallen folte, eS

felbflen &u glauben , aus feiner anbern

Urfacfo aber , «ur bamit biefeä fo gute

SJor&aben nid)t gar unterlaflen würbe ,

fold?e$ c&tfienft in ba$ SBcrct $u rieten.



§rtltnfel)ung befielt gelanget an ßuer

$oniglict)e Wajejtät mein untertäniges

SSitten v um ©DtteS 33armf)erMfeit

willen nit^t ferner sugejhttetv ba§ td) btefeS

folang begehrten * unb forooi)l t>erbientett

SRu?en meiner grumte, na$ To langten*

ger Arbeit unb «ötöl>e nic&t fcrnp berauj

bet werben, unb uro jbtricl bejlome^t/Wcil

mein untertänige ®*teii folc&en@run&

fcat, unb aud) ©0??: unb (Euer 9R»
jeftdt gforc jb. welbaran gelegen , weil au$

ungemein M ©uteg barauS entfpringen

wirb, weldjeS fp lange wahren wirb / ja

lange al* bie SBelt unb &emac|> in

&it-
, ^ ,

<2Ba§ nun anlanget ttc ©roße unb

<2geite btefer neu 4 erfunbenen Sdnber, p
urteile i$ au§ biefem fo i* fclbfl flcfe*

fyen, unb bie ber 4>auP*mantt Ludwig
Farez de Tarrcs mein Admiral mit
©Idjefldt angebet ftat, t6 begreifen bie*

fe&mber in ber Sange > al6 gan§ Europa

unb flein AGa big ju benMari Cafpio Per*

fia, um alle bicfe 2dnber unb benacf)bar*

te Snfulen auf bem Oceano unb Wittel*

Idnbifcbm SWro?, Sngelanbunb 3rrlant>

© 4 m#
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mit begriffen / eg ift nefymlict) tiefer bi§f)e'

to verborgene unb unbefanbte @trid)/ ber

»terbte Styetl ber ganzen «SSelWÄu&el,

tmb erflrecfen ftcf) fo weit , bag eg wo()l

glaubltc^/ nec!) jwepmal foioiel^omgretd^

unb £dnber 7 ate bererfo @uer Wajeftat

Ijeutigeg $age$ untertänig fepn-

® I)aben tiefe ^dnfecr feinen Stircfeft,

5D?of)ren ober anbere Nationen ju Sftad^

barn ; Oberwelle bietl)nen feinblid) &uwi*

fcer waren*

Sie £anbfcf)afften fo wir gefeljen , fetjn

innerhalb Zona Torrida, unb sieget ftcfc

ein 3:f)etl nafoe gegen ben Circulo Mqvm
no&iali, inber £dnge 190* ©rab unb an*

ber^wo , etwas weniger/ tmb laffet

5SBart)ett anfe^en^ba^ bafelbji£dnbermögen
gefunben werben/ fo ben befien Africani-

fcf)en / in gan$ Suropa unb ben befien £I)et*

len beS groffem Adx Ancipodcs nid;t wer*

ben etwas nachgeben*
"

t
.Semna4 tdE> mutf)maffe / weil bie

Sdnberbie Wir im 15*. Gradu latkudinis

gefeiten'/ nocf) ml beffer als in #ifp<mieti

im / fo muß folgen, ba£ bie anbem,



in bte mitternacfcttfd^en fl$t\btv. zu

fo ihrer ,f)ohett entgegen gefegt, gletehfam

Snbifehe *)>arabiefier dagegen fepm

© ifl biefe gange ©egenb mit einer

unzählbaren Wenge Snnroohner angefül*

Iet 7 berer etliche roe$ Jbie anbern aber

ne blaue garbe haben/ unb benen gleich

roeIcf>e bie Spanier Mulatos nennen/ ..et*

liehe fegiraudh öermifcf)ter garben , theilS

haben fd)roar?e , lange unb fliegenbe

,

<tu$ fraufe unb bi<fe unb »oller Socfen ,

tiefte auch gelbe unb gar bünne Qaaxt,
rcelcheö benn ein Neigung/ ba§ <te »tele

gufammenfunffite unb ©emeinfchajft miu
einanber haben müflem

©erowegen bann roeil ber SSobett

»ortreffltc^ gut/ haben fte feinen Langel/
brauchen auch fein ©efd)ü$ no$ anbere

Störungen fo &um menfcfrltchen SJerber*

ben mögen gebrauchet werben/ fte arbeit

ten auch an feiner @r§* ober @ilber*©rw
ben 7 unb iji alfo au$ biefen unb anbern

Umfidnben letztlich i« (dhlfeflm/ ba§ fte

überaus twlcfreich fet;nmüfiem
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©ie Ijaben weber fünfte nod) anbere

©ewerbe gelernet , feine ©cfylofier ober

Mauren brauchen fte nidjt/ljaben weber

5?önig nod) ©efet^e , fe^nb einfältige $eg*

ben / aber unter einanber ntcj)t all&uwol

finig»

gftr ©ewefyr aber fo fte brausen , jtnb

«Sogen unb Pfeile, ( bod) nid)t bergifft)

Solben, SSengel, ©piejfe unb ©d;ei#

kin , aber alle6 bon #ol$ , fte bebecfett

il)re ©djam, fmb §iebt)aber ber 5Reintg«

feit / bom £eibe nid)t ungefdjtcft , frtfd) unb

fiarcf, unb bancfbar gegen bie fo ifjnen

@ute$ tfyun, wteid) benn fold)e$ felbftctt

ntd)t einmal fonbern gar biel erfat>rc«

t)abe-
,

SDa&eroju fyoffett/eS werbe mit @0fc
W 4>ülflfe nod) wof)l mit il)nen um$uge#

l)en fepn , weil fte nid)t wilbe ^fonbern ganft

äaf)m unb fanfftmütt)ig fid) erdigen/ wenn

man fte anber$nid)t grob cradiret, web

d)e£ bann nid)t fepn foll , bamit man

tejto letzter sum S^rifllid^m ©lauben be«

fetjren mögt?*



in ftte mftternicfrtiffoen £anber> 28 t

3btc 4>dufer fe^nb aon &ol§ unb mit

g>aimen^aub bebetfet , fte brauchen$MFe
ober £dfen , baben 2ßcbc*<gituj)lc unb an*

im berglekben ©ac&en , fte fömien aud)

in OTarmoljtein ftauen unb poliren, pfeif«

fen, trummein, unb goffel äug £olt|ma*

djm , ftc baben aucfc S5et^-f>aufci: unb 95 c*

gräbnüfft

3bte ©arten fm& fd)ön unb orfeentlicf)

in 35etlein ausgewertet, unb mit SWertfjfet*

iten untergeben»

©ie OTufcfoel ober q>erl-<9D!uttcr wirb

febr flarcE^on ifjnen gebrauchet/ wovon {te

allerbanb fc&neibenbe @ad)en unb anbere

SSJerctjeugc , wie auej) Äugeln , weldje

man an bem 4>al$ (tätiget , barauS tna#

SDie fo in Snfuln wobnen baben wobb

gemachte ©cfyffe, unb welche &um Uber*

fübren febr bequem , ba$ ijl aber ein ge*

roiffeg Seiten , c* muffen nod) anbete

^ernünfftigere Nationen in ber ©egenb

wobnen , wie e$ benn au# babtf &u er*

fennen , «seil fte tbre ©cfcweine fc&neiben

«nb bie &abne capptm
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Sret)erIet)>2Burr,eIn gebrauchen (tc alt

ftatt be$ 53robä , unb biejelbigen roac^fen

an allen Orten ^auffenroeig, unD bebarf
triebt Biel SRübe, man röftet unb bratet

ftefo lange aH genug ift, (ie feptt gar lieb*

lieb &u ejfen, unb geben gute Stauung,,
bleiben lange frifd), unb fepn gut aufou&e*
ben, man ftnbet berer fo eine ©)len lang,,

unb eine balbe bief , e$ roaebfen in biefem

Sanbe unüergleieblicb fc&öne Srücbte , fte

baben fecbferlep Birten t)on unterfcbiebli*

eben StiftBaumen mit breiten flattern/

ferner allerljanb fc^öne 9Wanbel $ 23au*
me*

£ier roäcbfet eine fe&r große gruebt
Obi, fo unfern Ouitten * Slepffeln an
©eftalt unb ©efe^maef gleicb 5 Stern un*

je&licb öiel Slüfie , Simonien unb Sitro*

nen / roelcbe boeb tiefe SBilben niebt ejfen,

oueb noeb »tele anbere liebltcbe unb große

Srücbte, roelcbe roirwrfuc&t foaben, unje*

re gemeine 9kpffel aber fepnb au$ bei? it>*

tten befanbt

€?$ gie6t aueb fe&t unteifc^iebli^ Diele

$äumt be)j fywn, wn mb



In

b

ie mttternacfrtifcfon fLanbtt. ag ?

$en fte 2Bein , Wild)/ Del > effg unb

$>onig$u machen wiffeß / l>te grüßte mit*

wnbie Snbianer Gocos, wenn ft? nod)

grün fepn, fan man fte ftatt einetf @alat$

cflfetiy i&tr 2J?ar<f gleichet einer SWicfc-,

ftnb fte jeitig , fo wirb |te t)on jeberman

gegeffen , fo fte aber alt wirb , trieft fte

t>on lauter Del y weichet gut in Rampen
|u brennen, feilet auch bie SSBunben wie

ein SSalfam / unb ift fefcr gut in bie ©pei*

fen/ aus ben ©dualen machen fte glafcheit

unb anbere begleichen ©efchfrr y ba$ iw
rcenbige in ©chaalett/ gebrauchet man an

ftatt beSSSBercfg, bie ©palten im ©chiff
i)amit ju üerftopffen / man machet au^
©ihiff' ^pctle unb gunbffrucfe barauS,

unb fonften no$ anbere ©chnuren me^r ^

unb welche! noch ba$ t>orne&mfie ift , fp

machet man \>on bem 2aubt t>itft& 33aum$
©eegel t>or bie fleinen ©chiffe , unb gar

binne geflochtene SDetFleih ober Siegel, ba*

mit fie iijre Raufet* inn;unb augroenbigDer*

wahren f mm bem gecaben ©tamme aber

bauen fte if)te |>aufer,machen auch ©piefe,

Sifche, üluber, unb allerlei) £)aujj>iKat£



g$ ift aber rooljl &u mercfen , ba§ bie«

fe Sattel < 93aume gleich wie bie SSBein*

IBerfle , auS welchem man alle 3at)r fei*

nen Sffiein fammlet , ebne alle 5lrbett Um
fojten / unb SÖerfaumnufi , e$ rooc^fert

cuefc Sürbiße unb anbe« ©arten * Äräu*

ter y roaS baö gleifcfc anlanget , foaben ftc

in grofier 9»«nge , Scheine , fo bea

linfrigen gleiten , foernad) baben fte »tele

^)üner , Qtappaunen , SKebbüner , @n*

ben, Surtel* Rauben , Sauben , $ol&
Sauben , roie au^> ©ei§e , fo ber anbere

Hauptmann aüba gefe^en , e$ baben uns

aud) bie Snbianer »on Äüt)en unb 95üf*

fein gefagt , bie au$ barinnen fegn foU

ien»

©ie l)aben Weierles ©orten t>on %i*

fd)en, al$ ^>arig^in/ ^enferapeS, Söt^e,

£inguati , fleine ©almen , ©aboge, 9Wa«

cabineS / SajaneS, *Ü?eerbracbfamen ,

©arbtllen, Otogen, Perlon , ober £u*

culi y
Chkevieje, 9lal, Weer^ ©ebroei*

ne , £t>apini / SXubie , ftlmope , 9Hcer#

.ftrebfe, unb anbere mefer , fo mir je§G

m$t gleich befallen wollen / e$ ijl aber



in bie mhttvt\ad)tifd)m Sanfter, tgy

Qm§ begreifflid), tag in tiefem £ante
mel)r als jet^o oben erroefynte ©orten »on
giften fetjn muffen, roeil roir tiefe m#
tet) tem @ct)iffe gefangen I)abem

@o einer tiefet nun alles genau über*

leget/ Wirt er befmten, tag in tiefem

£ant aHeS taSjentge, roaS su teS Wem
f4>en £etbe^9?af)rung unt ^öt^turfft §e*

fyoret, big auf ten *Kar?pan unt allere

l)ant eingemachte @acf)en , fonfftn J)abett

fie ni$t Urfa$ , aus antern Kantern et*

n?a$ *u lyoltfen, ten@cf)iffleut^en wirt ta*
rinnen niemals etroaS mangeln, fontern ftc

l)aben@d)üncfen , SSutter , gleifd^ , unfc

alle£, roa$ fte norf)ig l)aben, wie aud) gf*
ftg unt ©enwr^e , unt \\t tu mercfen,
tag tt>re Sfyere unt @erodd)fe siele mit
ten unferigen gleich fep, unt aüta *>iei

ubetiföfliger unt in größerer 9ln^l ju be*

fommen, tafjero man abnehmen fan , tag
tiefer S5bten fe&r gut fepn muß > alte &u
tragen/ n>a$ in ßuropa wd^ji unt berfäs
fommt

«fei



a8 8 £etfr23efd?mbtmg

<2BaS ba$ SKeidjtljum anbelanget / fo

!)ab icf) ©über unb perlen bafelbjt gefe^cn^

aberber anbete Hauptmann meldet in feinet

Relation, feaf er aud) ©olb barinnen ge*

funben, it)eld>eö biebrep gröjte Preciofa fo

eljemal feie Statut erfc&affen unb am $as
gebtacfyt

SStele q^ufcatnuffe , 'TOafKj: , 3ng*

mt unb Pfeffer, f)aben jte au$ barinnen

gefei)en / gimmet * öfinben, e$ fönte auef)

fepn , ba§ CRelcfcn batinnen warfen , weil

fonften üiel bergleictyen @eroür| allba ift,

unb um fo siel bejto mef)r, weil nid)t üiel

mangelt , ba§ biefe £dnbet Parallele ftnb mit

Terenace unb Bachan.

@o rod# au$ Reiben, Sucfet

trefflich (Sben^ol? unb fonjien Weierle^

anber 4)01«, fo sum @cf)iff * 35au gut

ifi, ferner treperlei) 3^$^ welchen man

@$iff * @eile barauS machen fan , mb
fyt§ unfern £anjfe niefot ungleich ijl, unb

aus ben SDattel * Del machet man 9>ed) ,

feie @d)iffe- bamit su pichen , fte tjabett

fonfr nodt) eine anbm %n üon £ar§eober

3>ed3, n?$mit feie Snfeianer itjreJPiraguas



!tt^|gm^ttema(^ttf<^en£an^er;

aerpicfcen , weil wir nun aucfc .Sülje unl) gle*

ßen ober @e$e gefeben, wirb otyne 3weif*

fdam Seber, notMelweniger an Siebtem
«nb Sleifcfc ein SWangel gefunben werben

,

*>on95ienen fa wir allbagefeben, aon felbi*

gen fan man £6nig unb 2Bac&$ befom*

men^ e$ werben aud) 0<m% ofone Sroeifpef

niebere unbefanbte ©ac&en mejp barinnen

gefunben werben»

3* will bie anbern ©ac&en aber mit

©tiUefc&weigen überjeden / aber bejto me&c
fcarauf bebaut fep , wie t>on ben bejtett

unb nüfciic&jten ©ewdc&fenaufPeru, unb
ffteu'&ifpannien/ mit mir mocfct ba&in fa&#

ren unb sufeben > ob e$ poffible , fold^e

tarinnen \\x (den ober fort ju pflanzen,

wenn nun biefeg fegn follte , wäre e$ alfo

o&ne fernere Umjidnbe gdnglid) ju glauben,

t$ werbe biefeS 8anb mit ber 3*it infolge«

©tanb gebraut , bag jie (1$ unb alle Amc-
ricanife^en SQoicfer rcic&ltc&bafelbjternd(M

renfönnten, ja gan^ |)ifpannien wurbt
tmr# fol$eä reieb werben , wenn jemanb
wäre / ber folc&e« ^ulffe $um (Staute brin*

gern

5 ©ew



5Derowegen ©rogmdcbtigfterÄonig un&
gm* , ba id) nad) Steigung ber $Keer-
©rdn^en , bic wir gefe&en , groffen Sflu*

&n unb SKeicfctbum au$ ben «SJlitterldnbt*

fcftcn Oettern nad) ©elegenljeit gewiß &it

feoffen fep / e$ iji ober biefeä mein gdn^lU
$e$ 53orboben gewefen, biefe£dnber nur

SU entbetfen , ntcftt ober ju Durchreifen

tonn e$ ber gufhnb meiner Ärancfbeit nietyt

fyat leiben wollen , unb Diele onbere @u>
eben me&r

/ welche je^u nod) \w melben/

Siebenden trage y au$ an dürfte ber Seit
bat>on abgalten werbe / inbem e$ ofcn*

moglictMji , wegen $ür§e ber Seit, fogrof*

fe unb weite £anbf$afften &u erforfeben ,
ober olle ^Qualitäten unb grüc&te micj) ge#

nugiam &u erfunbigen.

SSBir muffen aber twn ben Snnwo^
nern berfelben nid)t meinen , weil jte un*

fere ©ebrdud) unb ©tten nid&t haben ,
über jte barinnen wrackten, weil fte nid)t

beraleicfren JHetoung, wie wir tragen, aud)

fenjlen feinen folgen ^>ract)t in (Sffen ,

$:lnc£enunb anbernbergleicben\>ornei)men

wie bei; un$ gesc^e^et, fonbern man mu§



inbxe m\ttttnad>tif<btn&änba\ Jßß
jfe vor fol*e Seute bolten , bie allein ba*

bin trachten , wie fte ibr geben rubig unb

Pbne alle «JJlü&e , (Sorge unb Arbeit/ &u

bef*lieffen , wel*e6 fte au* tbun, unb an*

fcerer Singe fi* im geringen ni*tanne^

ntett , wogegen wir un$ unfer £eben felber

fo f*webr magert/ bur* viele gtofie Wlfo

unb artete > welche wir »ehrten* auf

im* laben.

3n ©umma, man bat in tiefem San*

fce alle ©elegenl)eit , welche ma*t jt* nuc

wünfeben mag , benn ber SSoben ift feb*

fruebtbar , Die (Srbe fcbwdrfclid) unb fett,

t>ie Sufft cemperirt unb gefunb , allentbal*

ben jinbet man $fjon unb Saunen, barauS

man Siegel brennen fan, t>or bie, fo grof*

fe Käufer flauen wollen , e£ jinbet ft#

au* fein Langel an Marmor unb an*

Derer ©orten ©teine , mit einem SBort/

e$ ijt aUe$ genug an 55renn % unb 95au*

£ol$ , bamit e$ an ni*tg fefrlete / warnt

ftcb jemanb wollte Käufer aufbauen , e$

ftnben ft* au* fo!*e febone Ebenen , wo
man gan§e 93efhuigen binbquen tonnte,

weil fol*e mit groflen Slüffen umgeben,

unb tiefe un: f*eibet wieber einigeSDacbe,

l)in



gjt * ^efcfrreibüm
fr

fein unb roieber giebet e$ fo mele SBaffet, wo
fie t>ie fc&önften «Dlüblen Anbauen laffen,

unb anbete «SSafier* fünfte mebr surften,
xoai aber ba$ 95ejie ift , jb fmben jt$ bas

feibjt Die fcbönffrn^affer^runnen/audSj

Diele 9töf)ren unb ©tröffe, ja e$ giebetroel*

ifce, fo 5. big 6. Spannen biet fepn, roel*

$e bann fonberlicfc bie 9ruc&tbarfeitbiefe$

ganbeS anzeiget , man ftnbet au* geuer*

(Steine, fo ben Madrilifiben an ber ©üte
iu Dergleichen*

3nbem «Dleerfcfcojj S. Philippi unb Jac.

ijl ein fdjoner £afen fo jroan^ig Öpani*

fc^e teilen auämac&t, tmbiflgar fteber

in felbigen, fo nwbl bei? Sag als Stacht,

%n fommen, ifl fel)r n>ol)l betonet , bett

£afen aber fan man fdjen t>on weiten fe#

fcen / auä ber Urfacfo , weil bep ?age ei«

SRaucfc, be$ 9tacfet$ abetbur$ geuer unb
Stecktet erleuchtet roirb , unb benen ©ee*
fa^renben fefrr commode.

<gin anberer Weer^afen , genanbt

&um 2Bat)ren * greu§ y berfelbe t)at eine

füid&e 2ßeibe , ba§ n>ofol taufenb ©cfciffe

barinnen fefcr bequem fielen fonnen / ok>

ne w



in bte tntttetnScfrttfcfren Hanber. 29 ?

«e eines ba* anbere &u btnbern, ber ©runb
nicbt moraflig, fonbern ein fd)wdr§lid)ec

©anb/ feinen gefd&rlic&en Ott \)at matt

niemaljlen barinnen gefeben ; unb fan ba*

felbflen ben 2totfer jt$er auswerfen , t>ott

40. big auf ^ Slaffter , nef)mlid) , &wi*

feiert ben 9lu$gdngen jweper glüffe / »Ott

welchen einer gtöffer y als ba$ SBaflfer ßas-

tis ober Rio Guadalquivir in -gjifpanniett

ijl, über &men Älafftern tieff/bag bie ©pdc&i

©c&ifflein, unb Saaten, baburci) fom>

wen mögen , in ben anbern Slug , fabrett

unfere fleinen ©cfciffer gar fteber , wann
fte füg <2Bafler galten , an ben anbern Dr*
te, wo bie <5c&tffe au«gelaben werben/ iß

ein grofleS ©ejlabe ben 3. 5Meilen obttge*

fdbr , ift mit febwarßen unb föwe&ren Jti*

fei Steinen bejtreuet, welc&egutfenn/ bie

©efeiffe bamit &u befebweren , wir hielten

taöor/bagba« ungefiümme *ÜZeer niemals

tiefen £afen fönnte bepfommen ober @cfca*

ben zufügen, weil wir barinnen feinen 9lb*

grunb gemerefet , weil grün Äraut barin*

mn wud}£ / au* alle Saume, ffrbarum

fiünben/ alle aufgeru&t.

I



&dg*33efcfrreibung,

<3o ijt e$ auc|) eine umoergleicblic&e

?uft an fettigen 9>ort, bafsfo balb ber$a$

<mbri$t , man au$ bem näctjfb gelegenen

SBalfce eine folcfec liebliße 5Mujtc t>on t>ie*

Jen taufent) Sögeln allerfcanb ©orten/

bafelbjt boren , unter benen »iel 9?a$tt*

fiaUeit/ 2imfeln y SSBac^teln^ijtel^ö^

gel unb attbere mefor , wie nrir aber roof)l

mertften, nur einen 9>apageg gefe&en, ab

Ie 9J?orgen unb 2lbenb gieng un$ eine roo&l*

riedjenbe gufft an , roelc&e aber »on benett

»ielen unb mancherlei? Birten wn SSlume«

Jerrübrete , barunter fep auefc Azaharc

unb Avahca , barau* mir fcfcliefien fön#

Ken / tiefet 8anb müfte eine fanffte unb

gelinbe £ufft I)aben , welche bie Dtatur fon*

berli$ temperirt l)at , biefe £dfen ftnb

barinnen befto beffer unb ftenlicber / weil

(5ttto4) an melen Snfuln gelegen, fbnber*

M) tüte man ba&or f)dlt , follen bie fiebert

Snfuln bafelbji \m> unbftc& aufbie&weg

Öunbert ^Meilen erftreefen , unb eine ber*

felben bat funfftig ©pannifefte teilen in

Umfreig, unb ift nur 12, teilen weit wt
bemelbien |)afem

3*



In Me rnfttecnfoftttfcften Hanber, t9f

3$ fage alfo , baß wenn <Sw. 9Waje(h

bty liefert 90leer * £afen , welcber untet

fcett 1 5* Gradu be$ Poli AntarcTici gelc*

gen ifl y gar balD eine grofie unb 93olcfrei*

4)e <Stabt bafelbfi erbauen laflfen fönnten,

fo mürben bie 3nnwo|)ner alle ermünfäte
@elegenl)e!t l)aben , in weniger geit ei*

mn grojfen IKrtc&^um $ufammen ;u briw
gen.

SÖtefe ©elegen&eit unb Seit würbe fcta

Eanbfc^afften Chili -Teru, Nicaragua,
Gaccimala, 9?eu* .^ifpaniett, Terrenata
unb ben Infulis Philippinis , niebt wenig

Stufcen fäaffen , über welc&eg alles <5w#

Äonigltd&e OTaj. benfefcen , unb wennauef)

<§w.<DH Mefc Mtib'cr, welche icfc in Unter*

tbdnigfeit angezeigt j)abe,unter bero ©eroalt

bringen , fo iji gewiß , baß eg biefe 8dn*

Der niefct allein , fonbern ber ©djlüjTel ab
|er anbern / ( fo t«?o gemelbet werben , )
fonbern , wie ein 9teu « China ober Japan,

icb will aber ferner nietyt »tel'SXätateitf ma*
d)en „ aber ba eine Sujammenfunfft ber Ma-
themacicorum gegeben follte / bin ict) er*

biettg, folcjje* alles oor (gw. SWajefldt

2 4 imter*
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untertänig twiu tbun / unb ju etwefe

fen.

©o ifl gewig, fcag, fo balb man bfo

feg Sanb einnehmen würbe, ftcb &um wenig*

fiett in bie *ooooo. Spanier bafelbftcrbaU

tenfönnen, inSumroa, e$ würben bie

testen flauen feprt, au£ welken raanben

Sowen erFennen mürbe,

<S$ ift aber alfergndbigfter jtbni<} un&
4>cri, aucb bfcfeS gewig , bag bie ftifft in bie*

fem 2anb über aBemaffen gut unb tempcrirt

fegn mug, weil niemals einerwn unfern 2eu*

ten francf ijl worben , wiewohl ffe alle %\\&
länber fet^unb ftetS arbeiten müflett/bag fte

fcbwi^en, unb fonflen öftere nag werben, ja

{je trinken tyr 2Ba fler, unb effen ibre grücb'

te nüchtern/ unb wegen ber Sflaty* Sufffc

fid) gar nicfct fcfconeten , benn bie ©onnc
düba nic&t gar ju deiß fcfoetnet 7 unb nadj

Mitternacht wof)l eine SDeefe bdtten leiben

fönnen, bie 3nnwobner fei^n t>on febr ge*

funben ?eibeg- Confticution unb ibrer gat

t>iele febr alt werben / bie meiflen aber wob*
tten auf ber Srben / welc&eS 3"^^» bet

©efunbf)eit fmb , man »ürbe bie &äufes



juol)l Wtyt bauet! / wie in ber Philippinis-

Snful unb anbern 2dnbern gef$iel)et , bie

i$ burcfcreifet/ weil au$ 8if<fce unb gleifdj,

Ob el f&on nic&t eingefallen , jt$ bod)

Aber &weij Sage gehalten , unb nidjt rie*

cfcenb worben, fo audb mit ben grüßten,

wie ic|> e$ benn au$ mitgenommenen beioeu

fen fan / fo man leicbte barauä abnebmett

fan, wie viel groffe 93ortbeile biefeSdnber

i>or anbern beöorauä baben / weil in felbi#

gen fein fonberer ober fruchtbarer Ort

,

q>fö§en ober SMijilacben, feinSDijtelnnod)

SDörmr * 25dume , fein @d)nee auf bett

fBergen, feine fcbdblic&e SSJürmer , feine

(Erocobill in Sßafiern , feine [dbdblic&ett

Ömeißen, Rappen, ©ra§ Sßürmer obec

©cfcnectett / wie in 3«bien y bie man be§*

wegen faum bewohnen fan, unb biefeS ifi

%%, roa$i*@w. OTajeftat foabe entbecfett

wollen , »onben erfunbenen Sdnbern, be*

terPoflefRon id) imSHabmen tyto tfönü

glichen TOajejidt genommen , wie au$ be*

mn A£Us &u erfeben / meiere id? be^ mir

serroabret , unb wel$e$ folgender maflm
iji jugegangen.



iv ©r^md*t#et! Äönig unb £er*,
baben wir em Sreu? aufgerichtet , unb et*

ne Capelle su ehren unferer lieben Srauut
Xatjreta , mir haben Proceffionen gef)afc

ten, ftnb mit bem heiligen ©acrament be>
nun gegangen , unb haben ero. 9Wateftdt
panier »orber getragen, &u bem haben mir
ttoctMnbiefen geheimen Sanbfbre» Bahnen,
wit gm. TOajefrdt SSBappen/ unb noch
©aulen £erculi$ aufgerichtet , unb foman
* "** ^«ncTct 7 fo flehet in Wahrheit
Da* Plus ukra gan§ roohi habe», unb hier*
mit erfüllet rpirb*

2Ba$ ich olfo nun hierunter gethan;
taö bin ich aW Wai'efrdt unterthdnb
fler©iener &u tbun fchulbig getuefen , öa<
mit nun berer Sdnber ?itui 7 euer OTajei
ftdt mögen mit bepgefüget werben , bet

bühero unbefanbte ^ßarne Terra? Auftralis

allenthalben befanbt werben möge , ut bec

eh« @DS$e© bei? foIche$ offene

> bar gemacht , unb mir atö einen Unroür*
fcigen bie ©nabe erliefen , ba§ ich foJcbeS

nach euer 9Wqefldt SBefthl habe- ittm

©tatthe gebracht, unter welkem ich ««*

/



mtcbieijo nod) befinbe / unb ba$ 2lnbefol)lw

tte nocfc ni$t unterlaß

3* bin war ber Hoffnung f< werben

•6». tföniglicbe OTajcjidt nac&ber beton*

tcn ©rogmutl) mit allem gleiß bafcin tra$'

tert , tute bei? tiefen 236lcfern bureb gute

^erfaffungbe* 9?ame ©DSSS© möge

bei? tynett an^ruffen unb anSftm glaube«/

unb gebienet werbe, bamit @D$3:
unb niefci wie biß&ero, ber Seuffel möc&te

in ©)ren ge&alten «nt> angebetet

tcn.

Su bem wirb e$ gleid) ritt regtet 6itt*

gang fepn, rcobureb 6w. OTajefldt unter«

tbänigen 9S6l#er möchte eingrofler 9iu$ett

juraaebfen,

©a e$ aber ftd> &utragen follte , bag

fcie geinbe ber (E^fUtcbcn Ärcbe in bie>

fch gdnbern einen gutritt befommen foll*

ten, unb ftcb baßfenige ^eignen, auefc fte

gar auf einen irrigen ©Ötte$>5>ienft füb>

ren unb felbffen ausbreiten , fo würbe fob

$e$@w,9Waje(tat eine no# gräffere ®oxi



3Q° aei^aefcftreibttttg.

-

flc unb Skfüromernüg öerurfac&en ; 3*
^?v

urbew^ti9 «MWn »ich «Millionen
©elbunb 9Menfa)en fofhn, efre man bte*

fc ©a$e wiebcrum fo weit bringen fotw
tien,

3(1 berowegen wobf nöt&ig ; baß
euer -Äörijglicbc-gBatefldty weil e$ noa>
fepnian, biefe neue SBelt mit allen if)>

ten I)er:lia>n unb guten (gelegensten fta>
verleiben befleiß $u t>erf?cbern / mobura>
SÖro £ftniflltye snajefidt flcfc> einen mt*
1terb!ia)en 9?aa) * SKu&m erwerben wer*
t>en , bauuf aber ein geringes ©elb »ort
Peru mürbe anjuwenben few ; <2Beil aber
Moniematib ift 7 ber »on Sw.Äomglic&ett
9»a|fjlat etwas begebet , t>or baS S5oten*
Sobn, fo bin ic& berjenige, welker in Un*
tertbamgfeit barum bittet > fo bin i# ber>
jenige, weiter an flatt befien einen gndbfc
gen SSefc&eib erwartet ; Ob nun wo!)i bie
Gaieren (efton fertig , mug i* bo# noa)
ttmter reifen , unb gefröret noc& Diel bar*
SU, wäre alfo ein unüberwinblicfcer ©$a*
te, was man an- SBcft&ruaa berofelbett

2



InbktnitttKnadbtifämHnbtv. ioi\

S8oI<fer fo wo&l ber &eitlid)*al$ ewigen

SJBoJIftfftrt »erfäumen würbe*

3(1 nun $>en Columbus &or tiefem

fbbejlanbig in feiner sjHepnung gewefen,
fcer bo# nur auf blofie ^ut&maffimg ge*

fuc&t bat ^ warum follte id) benfi fo ge*

fcfcwinbe t>on meinem 93orf)aben na4)laf*

fen , ba ic& aUe^ mit klugen gefe&en , ge*

langet alfo normal an ßuer Sömglii$e
5Wajeftdt meine aDeruntert&dnigfte 93itte,

wein Söor^aben bod) einflen $ur Expedi-
tion gelangen &u Iaften , bamit ic& boc&
möc&te fo glutfiic^ fetjn, Dag meiner SSitte

ein ©enögen gefielen mochte, bargegett

i4> (£w, 9Baje(Wt »erft^ere ^ »on allen ge*

rühmte Sarisfaäion §u geben , um mic& SDe*
ro gnabigen 5Sefel)l gerne wieber $u unter*

werfen. Su legt mu§ i$ 3l>ro .Sönigli*

c&e *Kajefiät nod) tiefe« bitten, weil eS
eine fo wichtige ©acb, ba§, weilber böfe
Seinb biefem SJor&aben ft& mit aller ©e>
walt wiberfe^et , aber ©Ott wolle %% i&*

nen nic^t gelingen laflen^ fo lange @ro. War,
foltfee »on mir neu^rfunbenen Sanberun?



-«2Mw@ttutfty befin&en , unb
HmgfpdteSabr gräflich
«flimnmögebi««!!«
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